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Vorwort.

Aem Aufruf, den im vorigen Jahre ein engerer Areis von

Freunden und Schülern Aar! Zeumers in die Welt sandte,

sind Historiker und Juristen mit großer Einmütigkeit gefolgt.

<Ls war unser Wunsch gewesen, daß diese Festschrift ein Denkmal

werden sollte, errichtet von der Liebe und Verehrung vieler. ZNit

dem frohen Bewußtsein, daß dieser Wunsch in reichem ZNatze

Erfüllung gefunden hat, übergeben wir jetzt das abgeschlossene

Werk der Öffentlichkeit.

Der Unterzeichnete is
t allen denen, die ihn bei der Drucklegung

mit Rat und Tat unterstützt haben, zu herzlichstem Danke ver

pflichtet, nicht zum geringsten auch der Firma Hermann BShlaus
Nachfolger in Weimar, die dieses Werk mit der verständnisvollen
Bereitwilligkeit, die si

e

wissenschaftlichen Unternehmungen stets ent

gegengebracht hat, in ihren Verlag übernahm.

Berlin, im Dezember ^909.

Mario Rrammer.
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Die GldcShufen bei den Angelsachsen.

von

L. Tiebermsnn.

>, vorkommen in Messer und Northunibrien, 2, Vie lZorker Stelle. Z, Northumbrischer
Mönch schwört gleich frommen, wcstsöchsischenAdel, 4 Lideshufen nicht Nerikai. S, Line Lides-

Hufe deckt I, Schilling Strafgeld. S. Ursacheder Gleichung 7, Der Teorl schwört für S Hufen.
8. ver Volleid von ^2Händen wehrt die vollftrafe von K« Schilling ad. 9, seit Alfred die von I2N,

>».Die Rirche wertet Abendmahlsfihige doppelt, um Zahl der Lideshelfer zu mindern, >l, AK

S Hufen? lZ, Alfred weicht ab, ^. Eidesmert halbfreier erklärt, daß einige Strafsnmmen nicht
durchS teilbar, >S,Tidhelferzahl entsprichtnicht der vonl Verlierer zu zahlendenSumme, IK. Der
Seldeid.

^. Unter den Germanischen Volksrechten berechnen nur die Angel

sächsischen den Wert und die Schwere des Lides nach Hufen. Die

Belege sind teils N?estsächsisch, teils Northumbrisch: die nördliche Stelle

findet sich im Dialog des Bischofs Egbert von York um 750 die

anderen Sätze, aus Wefsex, stehen in dem Gesetzbuche Alfreds 2) um

390, der die Sammlung Ines von etwa 690 dem eigenen Aodex
angehängt hat. Die Berechnung war alfo den Angeln wie den

Sachsen der Insel bekannt zu einer Zeit, da die Stämme einander

in alltäglichen Einrichtungen des bürgerlichen Rechtes schwerlich beein

flußten. Daß si
e aus der festländischen Heimat mitgebracht sei, folgt

dennoch nicht sicher: si
e kann auch in Britannien dank ähnlichen Ver

hältnissen in mehreren Staaten im 6
.

oder 7. Jahrhundert angenommen

worden sein.

2. Nach der Yorker Stelle schwört ein Mönch für 30 Hufen, ein

Diakon für 60, ein Priester für ^20 in Reinigung von einer Straf
klage. Dagegen bei einem Prozeß um Grundbesitz bedarf es, um

') LlZ. Haddan und Stnbbs <ü«unci>5snct eccles. 60c. II! qo^. ^
) Lg. Lieber»

mann, Gesetze der Agfa. I >,sff.
S°stsch"ft l,



Line Hufe der Airche zuzuschwören, des Lides dreier Nlonche oder

zweier Diakone oder Lines Priesters. Im ersten Satze verhalten

sich also die Lideswerte des Mönches, Diakons und Priesters wie

: ^2 : i>
,

im zweiten wie ^
/z : ^
/s : 5
. Diese Bewertung der Geist

lichen und ZNSnche hängt nicht innerlich mit der Berechnung der

Lideshufen oder überhaupt mit dem Beweisrechte zusammen. Sie

findet sich teilweise ähnlich sowohl in letzterem ^
) wie auch in der

Bußenhohe für Verletzung oder Bestehlung jener Personen 2)
. Nur

wird an den anderen Gesetzesstellen statt des ZNSnches der Aleriker

dem Priester und Diakon als dritter untergeordnet.

3. Gemeint scheint, daß gegen einen Voreid eines Klägers mit

520 Hufen Lideswert oder mit Lideshelfern, die mit ihm zusammen

soviel Lideswert vertreten, sich der Priester allein reinschwören kann.

Der Staat Northumbrien räumt den Geistlichen hiermit eine sehr

hohe gesellschaftliche Stellung ein. Selbst der einfache Mönch schwört

hier mit der Lideskraft eines kirchlich ausgezeichneten Adligen in

lVessex. Unglaublich aber is
t die Angabe nicht: Aent stellte in der

Lrsatz- Vervielfältigung den Priester dem Aönig gleich'). — N?ie im

Northumbrien des 8. Jahrhunderts der Priester gegenüber dem Thegn

bewertet ward, is
t unbekannt. Ihre spätere eidesrechtliche Gleichstellung

in Vessers darf man nicht sicher dorthin übertragen. Nur auf
einem Versehen bei Schmidt beruht es, wenn dem Manne des

ASnigsgefolges in lvessex l.20 Lideshufen beigelegt werden.

Nicht für Geistliche kann diese Bewertung des Lides nach

Hufenzahl entstanden sein. Denn zumeist besaßen sie, von den Prälaten

abgesehen, keinen oder doch nur winzigen Grundbesitz. Der ZNönch

stand sogar außerhalb des volksmäßigen Grundbesitzrechtes. Und in

Messer tritt jene Berechnung nur beim Lide der Laien auf. Von

diesen erst is
t

si
e

also auf den Alerus übertragen worden.

5. Für Ines Recht is
t der allgemeine Satz richtig gefolgert

worden, daß der Lid fo viele Hufen vertreten muß, wie viele Schil

linge Strafgeld der Schwörende von sich abwenden oder dem Ver

klagten aufzwingen will. Hier die beweisenden Sätze: Von heimlichen

') Zvchträd ^3. VIII Ächelred 2«ff. I Cnut s, 5 ff
. — I^eges ttenrici 6^, 8s:

das Verhältnis zwischen Priester und Diakon weicht hier ab. °) Ächelberht (.

Norchumbr. Priester 24. ') Ächelberht 4
.

Ach 2 Hn sq, zs
(vgl, 2s) — Instituts (^n III 45. °) Gesetze d
.

Agfa, ssz b
;
s. u. S. H Anm. 4.



Abfindungen ^zum Schaden des Richters) schwöre man sich rein durch
I,20 Hufen oder zahle sihrer überführt) 1,20 Schilling ^Strafe) Der

Diebstahles, auch der im Anefangsprozetz, verklagte schwöre sich frei

durch 60 Hufen ^) ; die Diebstahlstrafe beträgt 60 Schilling Von der

Teilnahme an Raub durch Bande reinige man sich durch 1,20 Hufen,
oder zahle demgemäß ^vermutlich 120 Schilling, das höchste vite^);
ein Gesetz oder ein Aompilator des 10. oder H. Jahrhunderts wieder

holt dies 5)
. — Der Aläger zwingt durch einen Voreid von 1
2 Hufen

einen Walliser Strafknecht zur Erleidung der Prügelstrafe, die dieser

durch 12 Schilling abkaufen kann«).
6. Also eine Hufe im Lidesbeweise trägt einen Schilling im <Lnd-

urteil. Woher diese Gleichung stammt, bleibt dunkel. Der Kapital'

wert einer Hufe war zu allen Zeiten unendlich höher; der Jahres-
ertrag galt bei späteren Angelsachsen durchschnittlich vielleicht ein

Ofund wert 7)
.

Vielleicht kannte lvessex im 7. Jahrhundert eine jähr

liche Grundsteuer, etwa vom Staate den Eroberten auferlegt, oder

einen dem Grundherrn gezahlten Bodenzins von 1 Schilling für die

Hufe°). Zwar übersteigen die durch Ine von 10 Hufen geforderten
Naturalien °) weitaus 10 Schilling Wert, und das Dänengeld des

II. Jahrhunderts belastet die Hufe mit dem Fünffachen eines Ine
schen Schillings. Allein beide Tatsachen widersprechen jener Möglich
keit nicht unbedingt.

7. Ine offenbart uns aber auch, für wieviel Hufen ein 'Aönigs-
eidmann' (KzminAseäe) und ein Gefolgsmann des Aönigs schwören

konnte, und läßt uns folgern, wie viele Hufen zu vertreten dem

Gemeinfreien zukam. Gegen Totschlagsklage mutz im Reinigungseide

in jeder Hundertzahl sder Lideshufen oder der Schillingsumme des

lvergeldes für den Erschlagenen) ein ASnigseidmann zu 20 Hufen

l) Ine S2. Ine qs. 5Z. ') Ine 7. qz. «
) Ine ^.

') Appendix zu Alfred -Suthrum ?, z. °) Ine sq, 2. 2Z, z. ^
) Maitland,

Oomescksx °) Der Mercierkönig verlieh um 80« Immunität für Zo Hufen
gegen einen preis von 200 8oli<tis et omni snn« Z«; Birch, Cgrtul. Lsxon, 2«^.

') Zne 7«, ^
.

") Toller, clict., Luppl. ^S«s^ hält für möglich, daß
das Wort, wie EZnadripartitus übersetzt, regium iusiursiiäum bedeute. Denkbar

is
t auch, daß, ohne Beziehung zum König, durch das erste Glied des Kompositum

nur das Hervorragende, Ausgezeichnete ausgedrückt werden soll wie in den N?Sr»

tern czmestlTi Hochstraße; cMnZes vite, muncl, hohes Straffizum; c^nmZdsIo',
c>nerok, c^neZoä, c^nevierSe.
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sein i)
. Der letztere scheint ebenso ein Dienstadliger wie der c^mn^es

Zenest, der, wenn er ^200 Schilling lVergeld hat und abendmahls

fähig ist, für 60 Hufen schwört^). Die Abendmahlsfähigkeit verdoppelt

den Lideswert des Schwörenden nach Ine und seinem Aentischen
Zeitgenossen lvihträd°). Folglich hat der Adlige mit l.200 Schilling

lVergeld an sich den Eideswert von nur 30 Hufen*). Da nun der

Lideswert mit dem lVergeld in demselben Verhältnis sinkt °
), da 'eines

1.200 -Mannes Lid den Lid sechs Gemeinfreier vertritt' °)
,

so dürfen

wir folgern, der gemeinfreie lVestsachse von 200 Schilling lVergeld

vertrat im Lide fünf Hufen.
8. Dreiviertel aller der bei Ine vorkommenden Strafzahlen betragen

Sechzig (etwa ein Dutzend), deren Hälfte und deren Doppeltes. Das

regelmäßige Strafgeld, die 'Vollstrafe' ^
),

betrug 60 Schilling, und um

dies abzuschwören, war also in der Zeit vor jener kirchlichen Milde

rung nach dieser Theorie ein Lid von 1.2 Gemeinfreien erfordert.
Solch ein Lid is

t bei den festländischen Germanen nicht nur der regel

mäßige, er heißt auch bei den Altsachsen 'Volleid' Diesen Namen

dürfen wir auch für Ines Zeit annehmen, so daß die 'Vollstrafe'

abgewendet wurde durch 'Volleid'. Denn er kommt im elften Jahr
hundert wirklich vor^), und gleichzeitig alterniert diese Vollstrafe mit

dem Zwölfereid i"). Ferner fcheint es notwendig, diesen als den 'ein

fachen' anzunehmen, da der Lid mit 36 Helfern 'dreifach' hieß").

9
. Als, vermutlich seit Alfred ^), das normale Strafgeld verdoppelt

wurde, nämlich auf 1.20 Schilling stieg, umfaßte auch der normale

Lid die doppelte Zahl von Helfern. Aber nicht 2 x l.2, sondern
2X6. Denn was unter Ine der Vorzug nur der kirchlich Frommen
gewesen war, doppelter Lideswert zu 1.0 Hufen, war bei der Lrstar-

kung der Airchengewalt nunmehr allgemein geworden.

') Ine 5H. Ebenso muß ein Thegn im SroSlfereid (neben den Standes»
genossen des nicht adligen Schwöre») sein, bei Reinigung von Totschlag; Alfred
und Guthrum Z. ') Ine ^9. ') Ine ^5, ^

.

wihtröd 23. Beide Denk»

mäler haben Einen Satz gemeinsam: wi 28 — Ine 20. ') Schmid hat
irrtümlich die so verdoppelt statt halbiert und so die Gleichstellung des

westsächsischen Adligen mit jenem Northumbrischen Priester herausbekommen.

') Brunner, Deutsche Rechtsg. II Z88. ') ^ck, allerdings erst ?5v— («5« über

liefert. ') Ine 42. °) Richthofen zur I.ex Lsxonum c. ^7; Brunner II Z84.

') U Cnut 2?. 2g, i — I.eis Villelme 59. ") II Cnut Hg. ") I^eis
Willelme 2
;

Glosse zu donsiligtio dnuti II g
,

2. ") Alfred 9
,

^
.
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10. Nur der Pfarrer bestimmte, wer 'abendmahlsfähig' war:

ein Zeichen des gewaltigen Einflusses, den die Airche in den zwei bis

drei Menschenaltern seit der Christianisierung des Lides auf das Ger

manische Beweisrecht gewonnen hatte. Sie strebte auch sonst, das

viele Schwören einzuschränken. — Dieser Einfluß gilt auch dann,
wenn schon Ine im Worte Ku8lgenAä nicht mehr die Aomponenten
und den ursprünglichen Begriff fühlte, sondern es, wie nachweislich

später der Dichter des QutKIsc die Ausdrücke Kuselbearn, Ku8elvver

nur noch als 'vollkommen religiös, ausgezeichnet fromm' verstand.
—

Nicht abendmahlsfähig mochte im 7. Jahrhundert mancher sein, der

darum doch nicht im Airchenbanne stand. Einem solchen hätte ja

kein Priester die Reliquie gereicht, um darauf zu schwören. Vielmehr

wird, wenn das Wort nach seiner Entstehung zu deuten ist, an ein

Verbot des Abendmahls für einen Verstoß gegen kirchlich-staatliche

Grdnung zu denken sein, wie es in Dänemark den viermal vergeblich

Geladenen traf'^). Allein solche nicht abendmahlsfähigen Schwör«
treten nach 700 nicht mehr auf. Infolge der Erstarkung kirchlicher
Sitte galt wohl jeder nicht Exkommunizierte als abendmahlsfähig.

Um is
t die Unterscheidung so völlig erstorben, daß der Latei

nische Ubersetzer Ku8lAeriAS (Hostiengänger) nicht mehr erklären kann

und zu Kusbonäa (Bauer, Hofbesitzer) verderbt^).

1^. War nun der Eidesleister regelmäßig Abendmahlsgänger, so

schwor er, wenn gemeinfrei, statt für 5
,

fortan für ^0 Hufen. Und

dies behaupten als Regel zwei Rechtsbuchschreiber, die unter Heinrich I
.

Angelsächsisches Recht Lateinisch übersetzten, voneinander unabhängig:

an beiden Stellen, wo Ine von 60 Hufen spricht, setzt (Zusärjpartitu8
pro 60 Kiäl8, iä «8t pro 6 Kominidu8; und der Verfasser der

Ili8iituts dnuti bringt statt Ines '^20 Kids': 'sccepti8 ^ Komini-

bv8 ip8e 8lt l,2'^). Das Zeugnis dieser beiden Anglonormannen .

steht also im Einklangs mit dem Eideswerte von 5 Hufen für den

noch nicht wegen kirchlicher Vollkommenheit mit Doppelwert des

Eides belohnten Gemeinfreien.

^2. Wieso ein solcher dazu kam, so großen Grundbesitz zu ver

treten, er, der doch regelmäßig eine einzige ^
) Hufe, aber schon unter

') Vers SZl. 7S8, eigentlich: 'Sohn (Mann) der Hostie'. ') Lehmann,

ASnigsfricde n«. ') Husgripartitus zu Zne Ine <tsy.;

In III 2 zu Ine ^. °) Ine Z2.



Ine^) oft nur ^
/t

Hufe sein eigen nannte? Zu 5 Hufen ward in

der Regel ein Adelsgut mit Linem Dorf bewertet; nur bis zu diesem

Bezirke hinab reichte der Arm des Staates. Möglich, daß der Bauer

als Lideshelfer das Wissen oder Gewissen feiner Gemeinde darstellte.

Wenigstens später galt er nicht ohne Zugehörigkeit zur Zehnschaft,

die bisweilen mit dem Dorfe zusammenfiel, für eideswürdig Auch

zog von je fünf Hufen ein Arieger ins Feld laut zweier Lokalrechte,

die das Domesday verzeichnet^), vielleicht vertrat ein Mann das

Dorf wie im Heere so in der Lideshilfe.

1.3. Die späteste unabhängige Spur von Lideshufen — abgesehen
vom obenerwähnten Wiederholer und jenen beiden Übersetzern Ines —

findet sich bei Alfred: Der Schänder eines Mädchens büßt ihr mit

60 Schilling, aber wenn si
e

fchon entjungfert war, mit nur 30; um

sich von der vorherigen Defloration rein zu schwören, bedarf si
e

60 Eideshufen, ohne solchen Eid verliert si
e die Hälfte der Buße*),

alfo 30 Schilling. Nach obiger Theorie sollte man hier einen Lid
von nur ^5 Hufen Abendmahlsfähiger erwarten, also selbdritt. Der

Widerspruch erklärt sich^) entweder daraus, daß Ines System bereits

veraltet war, oder daß Alfred eine willkürliche Ausnahme davon

festsetzte.

Auch eine zweite Schwierigkeit se
i

hervorgehoben. Unter

HZ Fällen °) läßt sich die Zahl der Lideshufen oder Lidesschillinge in

3g zwar durch 5 bruchlos teilen, aber in den vier übrigen Fällen

nicht. Jener Voreid gegen den Walliser Strafknecht sollte 12 Hufen
stark fein. Dies teilt sich nicht durch 5^). Vielleicht bedeutet es, daß

ihn mehr als ein abendmahlsfähiger gemeinfreier Sachse schwören

mußte, der zweite aber ein Walliser, von geringerem Lideswerte, sein

durfte. Lin Wallis« vertrat vermutlich 3
,

2 oder l//2 Hufen im

') Ine «7. ') II Cnut 2«. ') l sqd. 5Sb; vgl. Round Victoris

dount^ nist. LerKsnire I p
.

Zl und ?euasl Lnßlsnä sg. ') Af 2 ff
.

°) Nicht, wie Schmid SS5 meint, ans einer Beziehung auf die ganze Buße. Denn

um die eine Hälfte wird ja gar nicht geklagt. ') Der Redaktor der Gesehe
läßt den Zusatz zum Strafgelds 'oder reinige sich demgemäß' der Kürze wegen

oft fort, denkt ihn aber stets hinzu. ') Ebenso is
t

nicht durch 5 teilbar die

Zahl e oder zs der Lideshufen, die zu den Strafgeldern von s bzw. zs Schilling

anzunehmen ist; Ine Z
,
^ bzw. 25, ^
. vollends war oft nicht durch 5 teilbar die

stetig wechselnde Summe des Eingeklagten und der Buße, nach der sich die Eides»

höhe ebenfalls richten konnte.
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Lide, je nachdem er I. oder ^2 Hufe oder kein Land und demgemäß

1.20, bzw. 80 oder 60 Schilling Wergeid befaß ^); sein Reinigungseid

zu dem des Engländers war hiernach wie 3:5; sein klägerischer
Voreid wirkte nur halb so stark wie der Englisches.

1.5. Die Schwere des Schwures wird bei den Angelsachsen, wie

bei anderen Germanen, seit frühester Zeit durch die Zahl und Qualität
der Eideshelfer bezeichnet. Zwar wachsen si

e mit der Wichtigkeit der

Sache im allgemeinen, aber ein zahlenmäßiges Verhältnis^) zwischen
dem Straf- oder Bußgeld oder Eingeklagtem und der Eideshilfe erhellt

nicht. Fast überall widersprechen die Sätze der Annahme, daß etwa

ein eingeklagtes Wergeld von 200 Schilling durch 20 Gemeinfreie

abzuwehren gewesen wäre; nur zufällig stimmt es einmal, daß

1.2 Helfer ein Strafgeld von 1.20 Schilling abwenden^).

1.6. Wohl aber gab es eine in Geld ausgedrückte Eideshöhe,

durch die ein um die gleiche Summe Verklagter sich rein schwor.
Taut einer Urkunde von 96 1. hatte Eadwards I. Schwiegervater ein

Landgut gegen 30 Pfund Darlehn verpfändet, dann aber das geborgte

Geld zurückgegeben. Als er fiel und der Darleiher den Rückempfang
leugnete, um das Land zu behalten, mußte die Tochter des Entleihers
den Vater von der Schuld reinigen durch Eid von 30 Pfund °)

. Ein
Eid von 5 Pfund Silbers Wert wird von Athelred erwähnt, leider

ohne Angabe der Helferzahl °)
. Möglich, daß er nach jenem System

in Wessex swo I. Pfund zu (abgerundet: 50) Schilling gerechnet

wurde) 5 Gemeinfreie, in ZNercien mit dem vielfach maßgebenden

London swo l. Pfund 60 Schilling) 6 im Eide erforderte. Den

Pfundeid als Sechfereid aufzufassen steht mit keiner Huellenstelle in

Widerspruchs). — Nun heißt es freilich, daß vom Attentat gegen des
Aönigs Leben sich Verklagter reinige durch Eid in Höhe des könig

lichen Wergeldes, wofür die parallelstelle 'schwersten Eid' setzt ^)
.

Die

') Ine Z2. 2Z, z. ') Ine qs, ') qusntse librse tsnti iurstores
bei Brunner, Deutsche Rechtsg. II Z«?. II Cnut S5. HS. Ein Sechsereid
wendet es ab II Cnnt ^

.

vielleicht freilich is
t der hier gemeinte Gerichtsleiter

als Thegn gedacht, dessen Lid also dem von s Ceorlas gleich. °) Birch, Osrtul.
Lax. n. ^««4. ") I Atr z (teilweise III ^

) — II Cnut 50, 2 — I^eZes
ttenrici 55, zs. ') Daß der Pfundeid 'einfach' hieß, also nach Dbigem
12 Hände forderte, folgt nicht notwendig daraus, daß er einfachem Brdal ent»
sprach, wie dem dreifachen der 'schwerste Eid'; I Athelred 1

,
z (— II Cnnt z«, 2).

V z« VI 27. ') Alfred 5
, V Athelred Z« ^ VI z?.



Zahl der ideell notwendigen gemeinfreien Eideshelfer mußte in diesem

Falle allerdings einem Heere gleich erscheinen, während die höchste in

den Gesetzen genannte Zahl von Eideshelfern doch nur beträgt.

Aber gewiß nur ein hochadliger Verschwörer kam in die Lage, solch
eines Attentats bezichtigt zu werden; dann konnte ja ein Adliger für
6 Gemeinfreie schwören. Und hinter Erzbischof Dunstan soll wirklich
einmal eine Lideshelferschar von tausend — natürlich eine runde,
übertriebene Zahl — gestanden haben — Die Alternative des Straf
geldes oder der ihm gleich hohen Reinigung findet sich häusig 2

);

hier

kam es nur darauf an zu zeigen, daß der Lid selbst nach Geldsumnien
benannt wurde, wie früher nach Hufensummen.

Der Gemeinfreie schwor also ursprünglich für 5 Hufen, und wenn

er, wie späterhin regelmäßig, Abendmahlsgänger war, für 1.0 Hufen
oder für 10 kleine Angelsächsische Schillinge der gesamten Eidesschwere.

') Birch n. 2
) ^ 2z, z». 5Z. Alfred 5S, ; — I.eZes

Nenrici 8S, zd. II Äthelftan 2
,

2. 20, 8 — Henr. 5z, 1 f. III Eadmund 2.



Der angebliche Vrief

de§ Erzuischof^ Hatto von Mainz
ail Wavst Johann IX.

von

Harry Wreßlsu.

In der ersten Hälfte des 1.2. Jahrhunderts is
t in Passau eine

Sammlung von Briefen und Urkunden zusammengestellt worden, die

sich fast sämtlich auf die Geschichte des Bistums und der von ihm
im ^0. Jahrhundert angestrebten ZNetropolitanwürde beziehen. Die

Sammlung füllt ein Heft von 2H Blättern^), deren letztes nur auf

der Vorderseite zum Teil beschrieben ist; der nicht beschriebene Teil
des Blattes is

t

abgeschnitten. Nur durch den Einband is
t dies Heft

mit zwei anderen, gleichfalls im 12. Jahrhundert geschriebenen, patri-

stischen Handschriften verbunden 2
), die von anderer Hand herrühren,

anderes Pergaments und ein anderes Liniensystem aufweisen; ob

diese beiden Handschriften gleichfalls i
n Passau entstanden oder anderswo

geschrieben sind, mutz ganz dahingestellt bleiben.

Das Heft enthält die folgenden Stücke:

I.
. f. 67 palliumsverleihung des Papstes Symmachus für Theodor

von Lorch, Iaffö^ f 767.

') Jetzt f. 67—<zodes Oo<Z. Ist. los; (früher IKeol. qoe> der wiener Hof>
bibliotlzek. Ich habe diese Handschrift sowie die weiter unten erwähnte des Kölner

Stadtarchivs durch die Güte der beiden Verwaltungen hier i» Straßburg benutze»
könne». Sie nehmen f. 5—66 und f. 9^— (57 der Handschrift ei», deren

ausführlichste Beschreibung Denis, <üo6ices msnuscripti tKe«!«A>ci bibl. vslstinse

Vinäobonensis (, 77qff. gegeben hat. >
) Die Angabe Dllmmlers, piligrim

von Lassa» S. ^4, daß es sich um eine Papierhandschrift des (2. Jahrhunderts
handle, is

t

natürlich irrig.

5'stschr'f' 2
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2. f. 67' Urkunde des Papstes Agapit II. an Gerhard von Lorch
über die kirchliche Teilung panFSniens zwischen Salzburg und

Lorch, Iaff^ f 36^.
3. f. 69' (hier nur die Überschrift, der Text beginnt erst f. 70)

Privileg Lugens II. für Urolf von Lorch, )aff6^ f 2566.
q.. f. 7 1.

'
Brief des Lrzbischofs Hatto von Mainz an Papst Johann IX.,

will, Regesten der Lrzbischöfe von Mainz 1, 33 n. 31..
5. f. 7H palliumsverleihung des Papstes Leo VII. für Gerhard
von Lorch, Iaffö^ f 3602.

6. f. 76 Dekretale desselben, erlassen auf Antrag Gerhards von Lorch,

Iaffö ' f 361.4.
7. f. 7g Brief des Lrzbischofs Theotmar von Salzburg an Johann IX.

3. f. 32' palliumsverleihung des Papstes Benedict VI. an Piligrim

von Lorch, Zaff^ -f 3771..

9. f. 85 Brief piligrims an Papst Benedict VI.

^0. f. 83' — 90 passauer Traditionsnotiz über eine Schenkung des

Grafen Ratpoto an den Bischof Lgilbert (1.045— 65). Notizen
über die von Bischof piligrim abgehaltenen Synoden in Lorch,
ZNautern und ZNistelbach. Notiz über eine Tradition des Grafen
Uerold.

Sehr bald nach ihrer Entstehung, um die Ulitte des ^2. Jahr
hunderts oder etwas später, is

t die so beschaffene passauer Sammlung

in eine früher dem Aloster Reichersperg, jetzt dem Aölner Stadtarchiv

gehörige Handschrift abschriftlich übertragen worden, die jetzt noch
aus 9 Blättern besteht, deren Anfang und Schluß aber verloren sind^).
Die Passauer Sammlung is

t dabei um zwei aus Salzburg stammende

Urkunden der Päpste Johann XIII. und Benedict VI., Iaff^ 371.7.
3767 vermehrt worden '"

) ; außerdem is
t die Reihenfolge der Urkunden

verändert; die Vorschriften für diese Abänderung waren in dem docl.

') Beschrieben von Hauthaler, Mitteilungen des Instituts für österreichische
Geschichtsforschung 8

,

so^ff. Ich trage nur noch nach, daß die Blätter von zwei
verschiedenen Händen beschrieben sind. Auf f. 5

'

bei «biectionidus prebere
beginnt die zweite Hand und schreibt bis subic! äebesnt auf f. s, Dann fährt
wieder die erste Hand fort; auf f. 9 setzt aber die zweite abermals ein.

') Diese fehlen jetzt in der Handschrift, haben aber, da der Abdruck Gewolds ohne

Zweifel ans dem Kölner Köder stammt, wie Hauthaler bereits ausgeführt hat,

ursprünglich sicher darin gestanden.
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Vinäod«liensis selbst gegeben, so daß über das Verhältnis der beiden

Handschriften zu einander gar kein Zweifel obwalten kann^).

Bbwohl demnach die ASlner Handschrift keinen kritischen Wert

hat, ging auf si
e bis vor kurzem beinahe unfere ganze Aenntnis

der Sammlung zurück. Nur der Theotmar - Brief is
t

nach einer

Angabe Friedrichs^) im 1.6. Band der im Jahre I.65H in Paris

erschienenen ^aZna öibliotnecs veterum pstrum S. 61,0 aus dem

Wiener Röder oder einer Abschrift davon publiziert worden, und

Dümmler hat in seiner Schrift über piligrim von Passau °)

die oben unter n. 5. 5. 8 verzeichneten Urkunden nach einer leider

sehr fehlerhaften Abschrift aus demselben Aodex publiziert; außerdem

hat natürlich Denis bei seiner Beschreibung der Wiener Hand

schrift 4) und den daraus gemachten Mitteilungen diese selbst zugrunde

gelegt. Dagegen beruht der Abdruck von Gewold im Anhang seiner

Ausgabe des dkronicon monasteni HeicKersperSerisis, die I.6I.I. in

München erschien, auf der damals noch in Reichersperg befindlichen
Aölner Handschrift, und aus Gewold haben mittelbar oder unmittel

bar die späteren sehr zahlreichen Drucke geschöpft. Lrst in aller-

neuester Zeit hat G. Friedrich in seinem (üoäex cliplomsticus et

epistolsris reZni öokemise°) auf die Wiener Handschrift zurück
gegriffen und hat aus ihr S. 2g und 37 die oben unter n. 7 und 9

,
S. 333, 236, 339, 3HH die unter n. 3

,

2
, 8 verzeichneten Stücke

herausgegeben. So haben wir nun wenigstens von sechs der Ur

kunden und Briefe einen brauchbaren Text. Immerhin schien es mir

nicht nutzlos, zur Bequemlichkeit der Leser dieser Abhandlung im An

hang dazu den Text der beiden Briefe Theotmars und Hattos zu

wiederholen °)
.

Von der passauer Sammlung sind, wie heute niemand mehr
bezweifelt, die oben unter I.

, 2
, 3
,

3
,

6
, 3 verzeichneten Stücke Fäl

schungen; daß sie, wie schon Dümmler angenommen hat, dem Bischof

') vgl. Hauthaler S. s«8f. Auch einzelne Glossen der wiener Handschrift
find in der Kölner kopiert. Vie oben unter 11.^« angeführten Traditio»?» und

Synodalnotizen fehlen jetzt, wie der Schluß des Theotmar »Briefes in der Kölner

Handschrift, haben aber gewiß ebenfalls darin gestanden, da Gewold die Synodal'

notiz abgedruckt hat. ') lüocl. dipl. re^ni öonemise 29. Mir is
t die Edition

von ;S5H nicht zugänglich. ') S. N5ff. Vben S. 9 N. 2. °) Prag
1905—1,907. ') Varianten der Kölner Handschrift oder der Drucke anzuführen
habe ic

h

unterlassen, da si
e keinerlei kritischen wert besitzen.

2*
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pilgrim ihre Entstehung verdanken, erscheint mir zwar ganz sicher,

obwohl man neuerdings mehrfach versucht hat, es zu bestreiten ; doch

is
t es für unsere Zwecke nicht erforderlich, auf diese Frage einzugehen.

Bhne Frage echt sind die am Schluß der Sammlung stehenden, auch
anderweit überlieferten Notizen (n

.

1,0), und auch der Brief des Erz-
bischofs Theotmar sn. 7) wird allgemein und mit Recht als echt
anerkannt, obwohl wir für ihn keine andere Überlieferung besitzen.

Daß der Brief pilgrims (n
.

9
)

nicht gefälscht ist, unterliegt eben

falls keinem Zweifel; fraglich könnte höchstens sein, ob er in dieser

Fassung wirklich nach Rom abgesandt worden ist, doch auch diese

Frage hat für unsere Untersuchung kein Interesse. Wir beschäftigen
uns nur mit dem Briefe des Erzbischofs Hatto ln. q

.)
,

dem einzigen

Stücke unserer Sammlung, über dessen Echtheit gegenwärtig noch

Streit bestehen kann.

Nachdem schon im 1.3. Jahrhundert Gatterer die Echtheit') des

Briefes angefochten hatte, hat besonders Dümmler^) eine Reihe von

Verdachtsgründen gegen ihn geltend gemacht, die Büdinger, Giese>

brecht und Heidemann') bis zu positiver Behauptung der Fälschung

gesteigert haben. Demgegenüber sind Dämmert und Steins nach-
drücklich für die Echtheit des Schriftstückes eingetreten, während Ranke

und N?aitz insofern eine mittlere Haltung eingenommen haben, als

jener die Frage der Echtheit unentschieden ließ, dieser zwar den Brief
selbst für unecht hielt, aber wie Ranke die in ihm enthaltenen Nach,

richten für nicht wertlos erklärte ^
). Ihnen fchloß sich NIaurenbrecher °)

an, der zu der Frage der Echtheit keine ausgesprochene Stellung ein

nahm, die in ihm gebotenen Nachrichten aber, freilich nicht vorbehalt

los, verwertete. Demnächst widmete Lindner ^
)

unserem Briefe eine

') dommeritstio Kistorics cle l^uctovic« intsnte (Göttingen 5759) S. n.

^
)

Archiv fiir österreichische Geschichtsquellen ^0, 78; vgl. Geschichte des ostfrSnki»

scheu Reichs z, 495 N. 2, ') Büdinger, «österreichische Geschichte S. 279s.;
Giesebrecht, Kaiserzeit 805; Heidemann, Hatto I.

,

Grzbischof von Mainz (pro<
gramm, Berlin ^865) S, 59s. Dämmert, Hatto I.

,

Lrzbischof von Mainz 2

(Programm Freiburg I8bs), 43 N. 1
. Stein, Geschichte des Königs Konrad I.

S. <28ff. Auch Rintelen, Forschungen zur deutschen Geschichte z
,

5^4 N. ^ hat
die Gründe für die Unechtheit nicht als durchschlagend anerkannt, und Usinger bei

Hirsch, Jahrbücher Heinrichs II. ^
,

qz« hat den Brief benutzt, ohne die gegen ihn
erhobenen Zweifel auch nur zu erwähnen. °) Ranke, Weltgeschichte s, 2
,

70

N. 2; lvaitz, verfasfungsgeschichte 5', N. 2. ') Geschichte der deutschen
Königswahlen S. 29 s. ') Die deutschen KSnigsroahlen S. 2 ^5 ff

.
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längere Erörterung, in der er sich mit großer Entschiedenheit für

seine Echtheit erklärte, und diese Erörterung machte auf Dümmler

einen solchen Eindruck, daß er, als er im Jahre I.3Y8 abermals auf
die Passauer Sammlung zu sprechen kam, seine srüheren Zweifel

zurückzunehmen und sich Lindner anzuschließen bereit war^). Dem

gegenüber habe ich schon in einer kurzen Anzeige der Abhandlung

Dümmlers ^) meiner abweichenden Anschauung Ausdruck gegeben, und

ebenso hat auch Mühlbacher ^) an der Verwerfung des Schriftstückes

festgehalten.

Die Entscheidung der Frage, die von einiger Wichtigkeit ist,

nicht nur für die Geschichte der Thronbesteigung Ludwigs des Aindes,

von der in dem Briefe die Rede ist, sondern für unsere ganze Auf
fassung von den Beziehungen des Papsttums zum deutschen Röntg-

tum, kann nur auf dem bisher kaum betretenen Wege einer formalen

Untersuchung des Briefes herbeigeführt werden. Seine Überlieferung

is
t

freilich sehr auffällig und bedenklich, nicht etwa deshalb, weil die

passauer Sammlung so viele Fälschungen enthält
— denn es finden

sich in ihr, wie wir gesehen haben, auch zweifellos echte Stücke —

sondern deshalb, weil der Brief überhaupt in ihr enthalten ist. Denn

die passauer Sammlung enthält sonst nur Stücke, die unmittelbar

auf Passau Bezug haben; auch von dem Briefe Theotmars von

Salzburg, zu dessen ZNitabsendern der Bischof Richarius von Passau
gehört, kann sehr wohl eine Abschrift im pasfauer Archiv gelegen

haben, aus dessen Beständen der Sammler geschöpft haben muß. Da

gegen is
t es aus den ersten Blick wenigstens nicht klar, wie der Brief

Hattos von Mainz und der fränkischen Bischöfe nach Passau ge
kommen sein kann; man mutz, um das zu erklären, schon zu der

nicht sehr naheliegenden Annahme greifen, daß Hatto unmittelbar

oder durch Vermittlung des Erzbischofs von Salzburg den bairischen

Bischöfen Abschriften seines Schreibens habe zugehen lassen. Auch
der Inhalt des Briefes is

t

zwar meines Erachtens mit Recht ange

fochten worden, und ich meinesteils bin ebenso fest wie Mühlbacher
davon überzeugt, daß die in dem Briefe dem Papst vorgetragene

Entschuldigung dafür, daß die Wahl Ludwigs des Aindes nur wegen

') Sitzmigsber. der Berliner Akademie (<8?3) ^7, 768 N. 5. ') Neues

Archiv 24, 76? ii. 2Z2, ') Regeften der Karolinger " S. 7?6.
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des Ungarneinfalls in Italien „ohne Befehl und Erlaubnis" des Papstes

vollzogen sei, für das Jahr MI durch die politische Tage, das Oer-
hältnis des Reiches zum Papst, völlig ausgeschloffen ist; ich stimme

ferner auch darin Mühlbacher durchaus zu, daß der Schlußsatz des

Briefes mit seinein preise der Baicrn auf die Entstehung des Schrift

stückes in diesem Lande deutlich hinweist. Aber ich gebe mich nicht
der Hoffnung hin, daß diese Gründe auf die Verteidiger der Echtheit des

Briefes und insbesondere auf Cindner durchschlagenden Eindruck machen
werden. Gb es denkbar oder undenkbar ist, daß der erste Erzbischof
des deutschen Reiches am Ausgang des karolingischen Zeitalters eine

solche Entschuldigung an denselben Papst gerichtet habe, der im Jahre

398 die Aaiserkrönung Lamberts anerkannt, die Arnulfs verworfen
hatte, das is

t

schließlich eine Frage, die mit der gesamten historischen

Auffassung von der Stellung des Papsttums und der deutschen Airche

in jener Zeit zusammenhängt, und die deshalb durch noch so bestimmte

Versicherungen von der subjektiven Überzeugung des einzelnen For

schers nicht entschieden werden kann. Und wer nun einmal von der

Echtheit des Briefes überzeugt ist, der wird auch die überschwängliche

Hervorhebung der Baiern damit erklären können, daß, wie kindner

sagt, der Brief ein „privatschreiben" Hattos sei^), in dem „die Worte

nicht auf die Goldwage gelegt" sind, oder damit, daß der Brief ja

eben auf eine Rechtfertigung der bairischen Bischöfe gegenüber den

Beschuldigungen der Mähren abziele und daß deshalb eine besondere
Lobpreisung der Baiern wohl begreiflich sei.

Ich wiederhole also: die Entscheidung der Frage kann nur durch
eine formale Untersuchung gegeben werden, Was nun in dieser
Beziehung bisher geltend gemacht ist, beschränkt sich in der Haupt

sache darauf, daß in der Adresse des Brieses weder der Name des

>
)

Der, wie ich beiläufig bemerke» will, mehrmals (S. 2^7 N. z und S. 21»)

nachdrücklich geltend macht, Ludwig werde in dem Briefe Theotmars als Kaiser

bezeichnet. Das beruht auf dem schlechtenTertc Gewolds, wo es heißt: progenitores

nsmque serenissimi senioris nostri I»u6vici viäelicet imperstoris et reges ex
cnristianissims krgncorum gente proclierunt. Daß hier statt des hervorgehobene»
Wortes 'imperstores' gelesen werden muß, war schon aus der Übersetzung der

Stelle bei Dümmler, Bstfrä'nkisches Reich z, zu ersehen. In der Tat bietet
der wiener Roder 'imperstores'. ') Allerdings ein seltsames Privatschreibe»,
das Hatto mit seinen öuffraganen absendet, und das deshalb auf einer
Versammlung des Episkopats der Mainzer Airchenprovinz beschlossen sein muß!
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Papstes noch die Namen der fränkischen Suffragane, die den Brief
mit Hatto absandten, genannt seiend, und darauf, daß eine Stelle

des Hattobriefes, wie Giesebrecht^) hervorhob, deutlich an eine Stelle

des Schreibens Theotmars anklingt. Aber Lindner hat dagegen ein

gewendet, daß der Name des Papstes durch einen Aopistenfehler hätte

ausfallen können, und daß die Nennung der Namen der Suffragane

überflüssig gewesen sei, da der Papst si
e ja kannte'). Und auf die

von Giesebrecht hervorgehobene Ähnlichkeit der beiden Stellen legt er

kein Gewicht, da si
e jedesmal in anderem Zusammenhange ständen

und, an sich natürlich, aus der Lage heraus gesagt seien.

Unter solchen Umständen will ich denn meinerseits auch kein Ge

wicht darauf legen, daß die Grußformel des Hattobriefes /clebitum

orstionis «bsequium et Meiern servitutem' sich auffallend von

der des Theotmarbriefes 'prosperum in 8alvst«re n«8tro provec-

tum , catnolicy psci8 au^mentum e
t

re^num «ptsmus seternum'

unterscheidet, dagegen merklich an die Grußformel des in derselben

passauer Sammlung stehenden, dreiviertel Jahrhunderte jüngeren

pilgrimbriefes 'kiclelitatem precum äevotumque servitium' er^

innert, und daß überhaupt unter den bisher aus karolingischer Zeit
in der Monumentenausgabe veröffentlichten Briefen fränkischer Bischöfe

an den Papst nicht einer sich findet, der ihm 'servitium' oder 'servi-

tv8' entbietet 4)
. Der Beweis für die Unechtheit des Briefes läßt sich

auf anderem Wege erbringen.

') Biidinger a. a. B. S. 280. ') A. a. V. S. Ss handelt sich
um die Worte: 'sive velint, slve nolint, regno no8tw subscti kuerunt' bei

Theotmar, 'velint, nolint, t^rgneorum principidus colls sudmitterit' bei Hatto.

') In dem echten Theotmar »Brief werden die Namen der Suffragane genannt.
Daß ihre Fortlassung sich leicht erklärt, wenn der Brief in Baiern gefälscht ist,

braucht kaum gesagt zu werden: si
e waren dem Fälscher eben nicht bekannt.

Ich will die Veränderung dieser Formel seit der Zeit des Bonifaz, der dem Papste

noch 'sslutem' entbietet, hier nicht im einzelnen verfolgen. Ich begnüge mich,

auf die in ^lon. Oerm. Tpp. 6, I veröffentlichten Briefe an Nicolaus I. und

Hadrian II., die zeitlich bis g?2 reichen, zu verweisen. Die Formeln in Briefen
von Erzbischöfen und Bischöfen an den Papst sind hier: S. 2^a n. 2: 'kigelis

«rstionum v«ts summseque kelicitstis e
t pscis gsuäium', S. 2^7 n. «: 'pis «rs-

tjonum vota sssiclussque prece8', S. 2?y n. g
, S. 224 ». S. 22b n. ^2: nunc

et in setemum vslere (keliciter vslere), S. 2ZZ n. ^e: g88iÄuS8 prece8 et tiäelis
vots, S. 244 n. q: cunctsm pro8pentsti8 8slutem orsnt in OKri8to, S. 24s n. 5:
vitsm longiorem et seternsm optst kelicitstem, S. 25s n, n: omnem prc>8pen-
tsti8 bestitu6!nem «rst et «ptst c!ev«ti88ime in <Inri8to. Nirgends also °8ervi-

tium' oder °8ervitu8'.
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Wer mit dem Sprachgebrauch der pseudoisidorischen Trugwerke

einigermaßen vertraut ist, dem wird bei der Lektüre des Hatto-Briefes

sofort auffallen, daß der Verfasser des Briefes an den falfchen Dekre-

talen feinen eigenen Stil gebildet hat. Aber nicht bloß dies: es is
t

merkwürdigerweise bei allen bisherigen Untersuchungen des Briefes
völlig übersehen worden, daß der Verfasser aus pseudoisidor große

Stücke mehr oder minder wörtlich entlehnt hat.

Gleich die Form der Adresse is
t dem Schreiben Stephans I.

sHinschius, Oecretsles Pseuclo-Isiclorisnae S. IM) nachgebildet.
!Nan vergleiche:

Stephan I. Hatto.

Ltepnanussanctae aposto- Oomn« sanct? et apo-
licae et universalis lZoma- stolicy et universalis Ho-
nae ecclesise episcopus. msne ycclesiy pape.

<Ls folgt bei Stephan ein Satz, der in dem Hatto - Briefe in

ganz unverständiger Weise umgebogen und entstellt ist:

Stephan I. Hatto,

primum vel plurimum plurimum ^suclentes in
gsuclemus in 6«min« et in clomino et in 6ono Aracise
clono ßrstiae ipsius ^loria- ipsius, quocl per vestrsm
mur, quocl liäes vestra per sanctitatem et sapientism mag-
bona opera crescit ma^nikice nilice et smplissime secles
et clilatatur smplissime. eiusdem ecclesiy clilatatur

in religione cliving.

Aus derselben Dekretale stammt auch der größte Teil der kano-

nistischen Ausführungen, mit denen der Hatto-Brief die Anklagen der

Mähren gegen die bairischen Bischöfe als rechtlich unzulässig nachzu

weisen bemüht ist.

Stephan I. (Hinschius S. l»6). Hatto.

Lcimus, clilectissimi, quis Lemper nos scimus car-
semper carnsles spiritales nales spiritales solere per-
solent persequi et msii- sequi et malivolos beni-
v«Ii benevolos inkamsri volos inksmare et lace-
et lacerari. rare.
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praevidere er^o sum-
mopere Zedent omnes, qui
sscerclotes domini perse-
cuntur tsm occulte quam
msniteste.ne subiectisdomini
clsmpnentur prseceptis I^t

per David sit: '()ui co^ita-
verunt mslitiss in corde,
tota die verssti sunt in pre-
Iiis; exscuerunt linguas
süss quasi serpentes, vene-
num aspidum sub Isbiis
eorum'. Lt psulo post:
'Osdent super e«s csrbo-
nes in i^ne; deicies eos
in toveas, ut non consurZsnt.
Vir lin^uosus non diri-
Aetur in terra, virum ini-
quum mala cspient in in-
teritu Lt
iterum per liieremism in-
quit: 'Omnes in ssliZuine
iudicsntur; unusquisque
proximum suum triduist;
«mnes in malum manus
süss prsepsrant'.

S. ^8^.

Kullus enim slieni^ena
sut sccusator eorum kist

sut iudex, l^nde et de
I^otn scriptum est: 'In-
Aressus es ut sdvens, num-
quid ut iudices?^ ^ccuss-
tor autem vestrorum nullus
sit servus sut lidertus

previdere er^o sum-

mopere debent omnes, qui
sacerdotes domini perse-
cuntur tsm occulte quam
maniteste, ne ad Mos per-
tinest, quod propneta dicit:

'Oogitsverunt msliciss in
corde suo, tota die consti-
tuebant prelis; exscuerunt
linAuas süss sicut serpen-
teszvenenum sspidum sub
Isbiis eorum'. Lt psulo
post: 'dadent super eos
carbones; in i^nem deicies
eos'. Lt iterum: 'Vir lin-
Auosus non diri^etur in
terra, virum iniustum mala
capient in interitu'. Zt
per ttieremism inquit domi-
nus: 'Omnes in ssnAuine
iudicsntur; unusquisque
proximum suum tribulst;
omnes in mslum msnus
süss prepsrsnt'.

r<on clebent enim slieni
episcoporum sut accusato-
res tieri sut iudices. l_Inde
de I^otn scriptum est: 'In-
gressus es ut sdvens, num-
quid ut iudices?' ^ccuss-
tor sutem episcoporum nul-
lus sit servus aut lidertus
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nullsque suspects sut in- nullsque suspects per-
tsmis persona. Hepellan- sons gut intsmis. kZepel-
tur etism quonsbitsntes inj- Isntur inimici et omnes
micis et omnes Isici. Isici.

Die dieser langen Auseinandersetzung in dem Hatto-Briefe voran

gehenden Sätze stammen aus einer anderen falschen Dekretale, dem

Briefe Alexanders I.
,

Hinschius a. a. B. S. I,«2ff.

Alexander (Hinschius S. ^0Z). Hatto.

'Lcce , inquit propneta, quia propneta inquit:
'quam bonum et quam io- Lcce quam bonum et
cun6um nsbitare krstres quam iocun6um nsbitsre
in unum'. Uli vero non krstres in unurn'. Uli
in uoum nsbitsnt, qui a vero non in unum nsbi-
krstrum solstio se subtra- tant, qui kratrum se so-

nunt sut, quocl äeterius est, latio subtranunt sut krstri-
krstribus insicliss praeps- bus insicZias prepsrsnt.
rsnt sut lsqueos ponunt.

Auch abgesehen von diesen zusammenhängenden Sätzen hat, wie

schon bemerkt wurde, der Verfasser des Hatto-Briefes zahlreiche einzelne
Worte und Wendungen sowie biblische Zitate aus dem pseudoisidori-

schen Schatze entlehnt, doch is
t es für unsere Zwecke nicht mehr er

forderlich, das im einzelnen nachzuweisen, da ja sein Verhältnis zu
den falschen Dekretalen durch die angeführten parallelen völlig fest

steht. Nun würde ja an sich die Benutzung pseudoisidors im ^)ahre
900 in Deutschland nicht befremdlich sein; bekanntlich ist, um nur

dies anzuführen, auch auf dem Triburer Aonzile des Jahres 3Y5
von den falschen Dekretalen Gebrauch gemacht worden Was aber

unserem Briefe sein Urteil spricht, das is
t die Art ihrer Benutzung.

Einmal die Entlehnung aus ihnen bloß zu stilistischen Zwecken, wie

wir si
e an den beiden ersten Stellen, die wir verglichen, nachgewiesen

haben 1 ich kenne dazu in echten Urkunden und Briefen dieser Zeit
keine Analogie. Entscheidend aber is
t

sodann ein anderes. Wenn Hatto
von Mainz päpstliche Dekretalen für seine Argumentation verwendet

vgl, die Nachweisimgen in der letzte» Ausgabe der Koiizilsbeschliisse ^iQ.

dspitul. 2,5ff.



-
19
-

hätte, so hätte er si
e

ausdrücklich zitiert, wie das die Akten des

Triburer Aonzils tun, oder wie Theotmar von Salzburg sich in seinem

Briefe an den Papst auf Tanones des afrikanischen Aonzils und

Dekretalen Toelestins I. und Leos I. (allerdings nicht nach pseudo-

isidor, sondern nach der echten dollectio Oion^io-ttaärisns) aus

drücklich beruft. Die Benutzung ohne Zitierung is
t

dagegen in diesem

Falle ein sicherer Beweis für die Unechtheit: der Plagiator gibt

sich eben durch das Plagiat als Fälscher zu erkennen, Ich glaube

nicht, daß nach der Aufdeckung des Zusammenhanges zwischen dem

Hatto-Brief und pseudoisidor noch jemand für seine Echtheit ein

treten wird.

Immerhin wird es nicht überflüssig sein, wenn wir noch zwei
von Lindner aufgeworfene Fragen zu beantworten versuchen. Mit
vollem Rechte hat Lindner gegen ^Nühlbacher geltend gemacht: Wenn

die Entschuldigung wegen der Wahl Ludwigs des Aindes für das

Jahr 900 als unmöglich bezeichnet wird, fo muß si
e

für eine andere

Zeit möglich gewesen sein, damit der Fälscher darauf verfallen konnte;

und ebenso mit Recht hat er si
e

für die Zeit Vttos II., d
.

h
. des

Bischofs pilgrim, als noch weniger denkbar bezeichnet. Aber wenn

er nun die letztere Verneinung auf die Zeit bis zum ^S. Jahrhundert

ausdehnt, so hat er die Sachlage doch nicht richtig erwogen. Es
gibt in der Tat schon vor dem ^5. Jahrhundert einen Zeitpunkt —

aber auch nur einen
— in dem man das Verhältnis des Papsttums zum

deutschen Königtum so auffassen konnte, wie der Verfasser des Hatto-

Briefes getan hat. Ich meine nicht die Tage Gregors VII., in denen
man von „Erlaubnis und Befehl" zur Wahl eines Aönigs schwerlich
reden konnte. Sehr wohl aber konnte man davon reden in der Zeit

nach der Wahl Aonrads III. Damals schrieb Albero von Trier
an den «Lrzbischof von Salzburg: intellecta praesentis ibi tzcclesiae
Romans« ^volunjtate et unanimi principum 6e8l6erio circa

personsm regism . . . Ordination! clivinse con8en8imu8, und kurz
und schlicht trug ein ZNönch von S. Jakob zu Lüttich die Worte:

succeäit duonraäu8 unctus in regem ^qm8Zrani . . . . a csrdi-

nali Romano ?ieZuino volente et iubente domn« vapa Inno-

centio in die Jahrbücher feines Alosters ein. Bald danach aber ermahnte

-) vgl. Bernhardt, «onrad III. S. ^s.
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Petrus Diaconus von Alontecassino den neuen Aönig, sein Reich so

zu verwalten, ut Romans ecclesis msxime, per quam sccepigtis

lZomsni imperii seclem, . . . ^sudeant, tslem sc tantum su^ugtum

meruisse. Damals also war die Auffassung, daß der Papst bei der

deutschen Aönigswahl ein entscheidendes Wort zu sprechen habe, nicht
nur möglich, sondern si

e tritt uns tatsächlich in drei voneinander

unabhängigen Zeugnissen entgegen.

<Ls wird ungefähr dieselbe Zeit sein, in der der Brief Hattos in

die passauer Sammlung, von deren Beschreibung wir ausgingen, auf
genommen wurde. Und gewiß is

t er damals oder kurz vorher auch

erst entstanden'). Damit aber erledigt sich auch die andere Frage, die

Lindner, wiederum mit vollem Recht, gestellt hat: die Frage nach dem

Zweck der Fälschung. Denn es handelt sich gar nicht um eine Fälschung,

die einen bestimmten kirchlichen, politischen oder geschäftlichen Zweck

gehabt hätte. Wenn der Brief etwa um das Jahr verfaßt ist,

so entstand er in der Zeit, in der die neuaufblühende ^i? cjictancil

allüberall eifrige Anhänger fand. Ihr verdankt auch der Hatto-Brief
feine Entstehung. <Lr is

t eine ötilübung, wie es deren damals so

viele gab, ein Gegenstück zu dem Briefe Theotmars und durch diesen

angeregt 2)
. In dem Theotmar - Brief las man, daß die Slaven die

bairischen Bischöfe bei den päpstlichen Legaten verleumdet hätten, si
e

lebten mit den Franken und Alamannen in Feindschaft. Theotmar ver

wahrt sich dagegen; si
e

sind unfere besten Freunde, sagt er, und ver

kehren mit uns in Liebe. Daraus wird im Geiste des Verfassers

unseres Briefes der Gedanke entsprungen sein, die fränkischen und

alamannischen Bischöfe felbst, d
.

h
. die Bischöfe der Mainzer Airchen

provinz, für diese Behauptung Zeugnis ablegen zu lassen, indem er

si
e in einem Briefe an den Papst für ihre bairischen Aollegen ein

treten und diese gegen die Vorwürfe der ZNähren verteidigen ließ.
Den Namen des ZNainzer Lrzbischofs kannte er aus irgendeiner

Thronik, die feiner Suffragane waren ihm unbekannt : er ließ si
e fort.

') Bb der Schreiber der uns vorliegenden Sammlung ihn verfaßt hat, oder
ob er ihn mit den anderen von ihm kopierten Stücken erhalten oder vorge»

funden hat, ift nicht zu entscheiden und sachlich gleichgültig. ') Mit den
Worten: quls e
t

Uli (scil. episcopi LsvsrienseZ) per se ips<>8 vodi5 esclem
innotescere Vits comite promittebsnt wird in dem Hatto»Briefe auf den Theotmar»
Brief deutlich angespielt.
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)n dem Theotmar - Brief war von dem König Ludwig als 'luven-
culus' die Rede, er mutzte also bald nach Ludwigs Thronbesteigung

geschrieben sein; und in seiner Nachschrift hatte sich der öalzburger

Erzbischof wegen Unterlassung einer Geldsendung an den Papst damit

entschuldigt, daß der N?eg nach Italien durch die Heiden gesperrt und

eben erst srei geworden sei^). Dadurch wird der Verfasser auf den

Gedanken gekommen sein, seinen Brief mit einer Anzeige vom Tode

Arnulfs (den er natürlich als Vater Ludwigs kannte) und von der

N?ahl seines Nachfolgers sowie mit einer, ebenso wie die Theotmars,

motivierten Entschuldigung wegen der Nichteinholung der päpstlichen

Erlaubnis zur N?ahl zu eröffnen: daß er dabei Vorstellungen seiner
eigenen Gegenwart über das Verhältnis der päpstlichen zur könig

lichen Gewalt und über das Wahlrecht der Fürsten in die karolingische

Zeit übertrug, kann niemanden wundernehmen^). Alles was der

Verfasser sonst über bloße Deklamationen hinaus an tatsächlichen

Angaben vorbringt, hat er entweder dein Briefe Theotmars ent

nommen, oder es is
t

schief und ungenau^). Und am Schlüsse seines

Diktamens verrät er dann sein bairisches Herz. Nur als Zeugnis

für die Anschauung, die man unter Aonrad III. über das Recht des

Papstes, auf die deutsche Aönigswahl Einfluß zu nehmen, in der

öalzburger Airchenprovinz hegte, is
t

also der Brief zu gebrauchen:
einen anderen Wert hat er nicht.

') kindner S. 25? unten und 2^8 N. z muß diese Nachschrift ganz übersehen

haben.» ') Der Gedanke: quis reZes t^rancnomm »emper ex un« Zenere
procecledsnt, msluimus prktirmm morem servsre, quam novg institutione insi-
clere könnte an sich zwar auch zu Ausgang der karolingische» Epoche geäußert
sein, paßt aber sehr gut gerade auch zu der Zeit nach der Wahl Ronrads III.;
vgl. die dontinustio (Zemdlscensis des Sigibert (SS. 6

,

Z86) und dazu Mauren»

brecher S. ^55f. »
) So die von kindner doch nur schwach verteidigte Angabe,

es habe nie einen mährischen Erzbischof gegeben. So seine Befürchtung, die Hart
näckigkeit der Mähren werde zu Blutvergießen führen.
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Beilagen.

^. Der echte Brief des Erzbischofs Theotmar.
Lummo pontikici et universal! pape non uniu8 urdis, secZ

tocius orbi8, äomn« lokanni, I^omany seciis msgnikico Fuder-
natori, numillimi paternitati8 vestry kilii, ?neotmaru8 luus-

uensis tzcclesitz arcniepi8copu8, I_lusläc> I^risinAen8l8, rlrcnsn-
bsläu8 t?i8täten8i8, ^acnsria8 8ebsnen8i8, l'ut« IZs<Zi8poqen8i8,

I?icnarlU8 ?stauien8i8 ?ccle8itz epl8c«pu8 nec non et univer8us

clerus populusque cnri8tianu8 per totsm I^oricsm, qu? et

ösuusris cc>nver8atur, prc>8perum in 8alvst«re nostr« provectum,

catnolic? pacis su^mentum et re^num optamu8 seternum.

^ntece88«rum ve8trc>rum cZecretis et catkolicorum pstrum
jnstituti8 pleni88ime in8truimur, in omnibu8 nostr« 8aceräotali

mini8teric> ob8tantidu8 et acZver8gntibu8 IZomsnum appellsre ponti-
kicem, ut, quoä s6 unitstem concorclitz et sä cu8tociism pertinet

cji8ciplintz, nulla 6i8sen8ione violetur, seä ab ip80 8umma pro-
vi8wne äecernatur. I^equsquam enim creciimu8, quoä coscti

cotticiie su6imu8, ut 6e ills 8sncts et spo8t«Iics 8eäe, qutz nodis

8acer6otall8 mster e8t 6lAnitati8 et «riZ« ckristisny reli^i«ni8,

prokluxerit" quippism perver8itatl8, 8e6 äoctrins et suctoritas

eccIeLis8tictz rstioni8. 8e6 venerunt, ut ip8i promul^averunt,

äe Istere ve8tro tre8 episcopi, viäelicet Ionsnne8 arckiepi8cc>pu8,
Lene6ictu8 et Osmnel epi8copi, in terram Lclauorum qui ^araui

äicuntur, qvtz reZibus nostri8 et populo no8tro, nodi8 quoque
cum Kabitatoribus 8ui8 subacta kuerst tsm in cultu ctiri8tiantz

relißioni8, quam in tributo sub8tsntitz 8ecularis, quia exinäe

primum imbuti et ex pgAsnis cnri8tiani 8unt facti, rlt iccirco

Patsuien8l8 epi8copv8 civitsti8, in cuiu8 <Zioce8i 8unt illiu8 terre

populi sb exoräi« cnri8tisnitsti8 eorum, qusncZ« voluit et clebuit,

illuc nullo od8tante intravit et 8vno6slem cum 8ui8 et etism in-

ibi inventi8 conventum krequentsvit et omnis, que agen6a 8unt,

potenter egit, et nullu8 ei in ksciem re8titit. Ltiam et n«8tri

») x co/v. aus e
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comites illi terry contines plscits seculsris illic continusverunt

et quy corri^encls sunt correxerunt, tributs tulerunt, et null!

eis restiterunt, usque clum incrssssnte cor6s eorum clisbol«

ckristisnitstem sbnorrere et omnem iusticism äetrsctsre belloque

Iscessere et obsistere sevissime cyperunt säe«, ut vis episcopo
et preäicstoribus III« non esset, secl libitu suo e^erunt, que

voluerunt. I^Iunc ver«, quoä nobis ^rsve vicletur et increäidile,

in sugmentum iniuri? isctitsnt, se msZnituäine pecuni? e^isse,

vos eosclem pretstos episcopos sä se clirexisse et in eoclem

pstsuiensi episcopstu tslis eZisse, quslis <le ills spostolics secie

numqusm suclivimus exisse neque csnonum äecrets ssnxisse,

ut tsntum scisms uns psteretur ycclesis. Lst enim unus epi-

scopstus in quinque clivisus. Intrsntes sutem pre6icti in nomine

vestro, ut ipsi clixerunt, episcopi oräinsverunt in un« eo6em-

que episcopstu unum srcniepiscopum, si in slterius episcopstu

srcniepiscopium esse potest, et tres episcopos eius sukkrs^sneos
sbsque scientis srcniepiscopi et consensu episcopi, in cuius

tuerunt cliocesi, cum in concili« ^Ikricsn« cspit. XX. clecretum

sit, ut plebesb, que in diocesibus ab episcopis retinentur, quo

numqusm episcopos nsbuerunt, nonnisi cum voluntste eius

episcopi, s quo tenentur, proprios" sccipisnt rectores icl est

episcopos, et item in eoclem concilio csp, l^XV. ut pledes,

qutz numqusm nsbuerunt proprios episcopos, nisi ex concilio

plensrio uniuscuiusque provintie et primstis stque consensu

eius, sä cuius cliocesim esdem pleds pertinebst, episcopos

minime sccipisnt. In clecretis pspcz Leonis csp. XV. scriptum

est: 'd>lulla rstio sinit, ut inter episcopos nsbesnwr, qui s pro-

vintislibus episcopis cum metropolitsni iuclici« non consecrsntur'.

Item cspit. XLVIIII, "ut si inäiFnis quibusque et lon^e extrs

sscerclotsle meritum constitutis Pastorale tasti^ium et ßuber-
nstio tzcclesiae 6etur, non est noc consulere populis, secl nocere,

vec prestare re^imen, secl süßere äiscrimen'. Lt in eoclem
cspitul« post psucs inquit: Oimcile est, ut bono persZantur
exitu, que malo sunt incnoats principio'. rlt in clecreto psp?
delestini antecessoris vestri csp. XVII. continetur: 'I^e slicui
locus conceclstur sscercloti in slterius iniurism'. ^ntecessor vester

>
>
)

das zweite e über der Zeile nachgetragen c) dgg zweite o co^, ans s
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^uentidsläo äuce impetrante ^VicKinZum consecrsvit episcopum,
et nequsqusm in illum antiquum patauiensem episcopatum

eum transmisit, seci in quanäam^ neopbitam ^entem, quam ipse

äux bell« äomuit, et ex pa^anis ckristisnos esse patravit. dum
gutem eisäem Lclauis'' locus kamiliaritstisk gpuä le^atos vestros
ctsbatur, accusabant et dirksmabant nos in multis et verbis

menäscidus instsbant, quia nemo eis vera resp«n6edat, cZicentes,
nos et cum Francis et ^lamsnnis scanäalum et cfiscorcZiam

Kabuisse, cum noc tslsum esse ex noc convincitur, quia smi-
cissimi nostri sunt et caritative« cooperatores , et etiam cum

ipsis impacatos esse accusabant. (Zuoci non nostra culpa exi-

Aente, seä sua protervia fsciente ita tatemur esse, quia, quanä«

cnristianitas illis cepit viiescere et insuper äebitum tributum

senioribus nostris re^ibus et principibus eorum solvere respu-
erunt belloque resistere et ^entem nostram cyperunt lacessere,

orta est seäicio inter illos. rlt quoniam armis sibi eos 6efen-

äerunt et in servitium recZegerunt, iccirco iure proprio tribu-

tsrios nabere äeduerunt et cZedent, et sive velint'', sive nolint,

regno nostro sudacti kuerunt. (Juapropter oportet vos ab alto

speculsri et moclersminis temperiem pre omnibus tenere, ne

peior pars conkurtetur et melior innrmetur. pro^enitores nam-

que Serenissimi senioris nostri ttlu^ouuici, viclelicet imperatores'

et reZes, ex cnristisnissim«'' k^rancorum ^enere proäierunt,

^oimarii vero Lclaui a pg^anis et etnnicis venerunt. Uli'

potentia imperisli I^omsnam rem pudlicsm sublimsverunt, ist!

clamnaverunt; illi cnristianum re^num coniortsverunt, isti

inkirmsverunt; illi tot« mundo spectabiles spparuerunt, isti
latibulis et urbibus occultsti kuerunt; illorum consilio spostolica'"
seäes poilebst, istorum persecutione cnristiamtss cZolebat, In

omnibus bis iuvenculus rex noster nulli preclecessorum suorum
secunäus, nulli est inferior, sect secunäum virtutem s Oeo sibi

clatam sanct« I^omanse ^cclesiae et vodis summo pstri cum

omnibus ressni sui principibus säiutor optat esse fortissimus.

Omne namque re^num clivinitus sibi commissum" acl dei

ck
)
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servitium suumque scliutorium unum vult et «peratur. I_>n6e

et psce vi^et et concoräia gratulstur stque sä vestrsm paterni-
tstem sicut patres sui se pertinere letstur. (Juoä nos pretsti
Lclsui criminsdantur, cum I^n^ariis ticlem catkolicam violasse

et per canem 8eu lupum" aliasque netanclissimss et ytnnicss

res sacrsments et pacem egisse atque, ut in Itslism trsnsirent,

pecunism cZeäisse, si vobis corsm posit« ratio inter nos s^its-
retur, ante cteum, qui cuncts novit sntequsm tisnt, et coram

vobis, qui vicem eius spostolicsm tenetis, eorum islsitss man!»

testsretur et nostrs innocentis probsretur. (Zuis enim cnristi-

suis nostris lonZe s nobis positis semper imminebsnt et per-

secutione nimis sttligebant, «Zonsvimus Ulis nullius pretiosy

pecunism substsntitz, seä tantum nostrs lines vestiments, qua-

tenus sliquotiens eorum leritstem mulceremus et sb eorum

persecutione quiescere tsceremus, l'slig nsmque, ut prescrip-
simus, iuxts mslitism coräis sui argumentsntes et pontiiices

vestros aci iniurism nostram incitsntes aäeo, ut äirects nobis

epistols quasi ab apostolica seäe Kyc omnis improperabsnt

et cliversss iniurias inZerebant stque inter alia äivino glaäi«

ieriencios äi^nos ciucebant. Impletur enim in nobis, quoä qui-

ciam sapiens ait: lustus tulit crimen iniqui ^)
.

Ipsi enim crimen,

quoä nobis talso semel tsctum imposuerunt, multis annis pere-

gerunt. Ipsi l_In^ariorum non moäicam multituäinem sci se

sumpserunt et more eorum cspits suorum pseuäockristisnorum

ptznitus äetonäerunt et super nostros cnristisnos immiserunt,

stque ipsi supervenerunt et alios captivos äuxerunt, slios occi-

äerunt, alios per ima carcerum käme et siti percliclerunt, innu-

meros vero exili« cleputaverunt, et nobiles viros ac Konestss

mulieres in servitium recie^erunt, aecclesias äei incenäerunt et

omnis eäiiicis cieleverunt, its ut in tots pannonis nostra maxima

provintia tantum una non sppareat ycelesis, prout episcopi a

vobis clestinsti, si tateri velint, ensrrare possunt, quantos 6ies

trsnsierunt et totam terrsm ciesolatam vjgerunt. <)uanclo vero

l^ngsrios Italiam intrasse comperimus, paciticsri cum eisdem

Lclauis, teste communi äeo, multum äesiäersvimus, promittentes

«
)
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>
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eis propter 6eum omnipotentem s6 periectum inclul^ere omnis

mal» contra nos nostrosque tscts et omnis reääere, que äe

suis nostros constsret nsbere, qustenus ex illis securos nos

tscerent et tsmcliu spatium äarent, quamäiu I^onAobsräism
nobis intrsre et res sancti petri ciekencZere populumque cnris-

tisnum äivino sciiutorio reäimere liceret; et nec ipsum sb eis

optinere potuimus. l?t post tsnts mslekicis nsbent beneiicis

et sunt kalsi sccusstores, qui semper tuere cnristisvorum per-

secutores. 8i quis in toto muncio sliorsum nos oberrasse et

iustici? restitisse prodsre conetur, venist Presens, et eum luäi-

kicssse nosque 6e nac re sentietis purissimos esse. Icicirco

sinFuli omnesque ammonenäo precsmur, ne ull« mo6« slicui

kals« cie nodis aliqusm suspitionem reterenti creäuli sitis, ante-

quam oportunitss exigst, ut nuius rei gratis missus cZe vestrs

celsituäine nobis sut s nostrs psrvitste directus appsrest vobis.

Communis gemitus et generalis dolor sn^ustst, quos Qermsnis

et tots tenet I>I«rics, quocl unitss tzcclesi? ciivicZitur scissurs.

Lst enim, ut premisimus, unus episcopstus in quinque äivisus,

lcleo, si quiä kraus msli^ni Lcisuorum calliäitste sääuxerst,

iusticia «vertat. Vosque ex alto virtute inäuti et apostolica

potestste srmsti, iuxts propnetam : 'quocl tractum est, Silicate ;

quocl innrmum, consoliclste, quocl abiectum, reclucite', ut cleinceps

populus et ticlei intessritste ^rstuletur et ssncta ycclesis trsn-

quills cleuotione letetur.

1'neotmarus inciignus arcniepiscopus et apostoiicarum rerum

procurator promptissimus. pecuniam vestro iuri clebitsm propter
intestsm pgFsnorum sevitiam nec per me^ perkerre nec per
slios poteram transmittere; secl quis clei Gratia liberats est Italis,

quantocius potero, vobis transmiser«. precstur nostra numilitss,

ut clignetur vestrs sublimitss respon6ere per sinAvIs trsnsmisss

cum epistola.

^lme pster munäi, cli^nus prenomine petri,

Nomine quem sequeris, utinsm virtute sequaris;
Lisque tuis tsmulis protector verus et ipso«
kommendes clomino, c?I« qui presiclet slto.

') Gzechiel zq, ^, ,s.
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2. Der unechte Brief des Lrzbischofs Hatto.
Oomno ssncty et ap08tolic? et univer8sli8 t?omsn? ecclesi«

pape ttstno inäißnu8 presul ^iogontiev8i8 ?cclesi? cum uni-
ver8l8 8urkrsgsnei8 no8try exiguitsti scZiuncti8 äeditum oratioru'8

od8equium et iiäelem 8ervitutem.

Koverit igitur sudlimita8 8snctitsti8 ve8try, quoci null«

trstrum unanimits8 8snct? Roman? yccle8i? p«te8tsti 8ubiects
ncZelior atque äevotior sc 8ubiectior apparet quam no8, qui

vestr? äominstioni et cspiti omnium tzccle8iarum omni menti8

intentione 8udicimur, plurimum ßsauäentes in 6omino et in

clono grscise ip8iu8, quoä per vestram ssnctitstem et 8apientism

magnince et ampli88ime 8eäes eiu8<Zem tzccle8i? (iilststur in

religione äivins. Lt in Koc instanti88ime precidv8 incumbimu8,
<Zeprecsnte8 clivinsm clementism, ut sä altiora 8emper con-

scendere v«8 et de 6ie in äiem meliors 8ectari stque perticere
concedst. De cytero ve8tr? clementitz innote3cimu8, 8eniorem

nostrum ^rnolkum imperstorem cZe Kuiu8 vit? exilio migrs88e.
8ec! quis, quamäiu in Koc munäo 8ubLi8timu8, per incerts ieri-

mur, ne8ciente8, udi quorunclsm snimy po8t Ksnc lucem man-

8ionem recipiant, vestri8 qus8i provoluti ve8tigii8 8udnixe po8-
cimus, ut animsm ip3iu8 ve8trtz suctorltati3 p«te8tate s vineulis

peccatorum sd8olvati3, quis, quecumque 8olveriti8 8vper terrsm,

erunt 8oluts in ctzlo I'sli vero äomino rectore et gudernatore
amis8O, in nv8tri8 partidv8 vscillsvit navi8 tzccle8i?. <)uem regem

eligeret, psrvo tempore in8cis man8it, et quis timor magnu8 äderst,

ne 8oliclum regnum in psrte8 8e scinäeret, ciivino, ut cre<Zimu8,

in8tinctu kactum S8t, ut iiliu8 8eniori8 no8tri, quamvi8 parvi88imu8,
communi con8ilio principum et tociv8 populi con8en8u in regem
elevaretur; et quis rege8 I^rancKorum 8emper ex uno genere

proceäedsnt, msluimu8 pri8tinum morem 8ervare, quam novs

institutione in8iäere. 8e<Z cur Koc 8ine ve8tra iU88ione et per-

mi88ione isctum Sit, ve8trsm Kaut äubitsmu8 lstere pruäentism.
I^uIIs 8cilicet slia cau8a actum con8tst, vi8i quis psgsn« inter

no8 et vo8 con8l8tentibu8 impeclitum «8t iter no3trum sä 8snc-

>)Matth. 5s, zs.
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tam matrem nostrsm I^omanam seclem, its ut nec le^ati a

nostrs parvitste sä vestrsm cli^nitatem clirißi potuissent. Lecl

quis tanclem occssio et tempus aclvenit, quo nostra epistola

vestris obtutibus presentaretur, ro^amus nostrsm communem

constitutionem vestr? 6ominstionis beneclictione roborari. In-

8uper etiam pietati ve8tr? intimsmu8, quocl kratre8 et patres et

coepiscopi no8tri lZauuarienses 8e apucl rios conquerentes et

alta suspiria tranentes gemebant, qusliter lViarsuenses populi

l^rsncorum poteststi redelle8 iactent, 8e ad illorum consorti«

e88e clivisos, et 8eor8um Metropolitan« ^lorisntur s vestrs con-

cessione esse sudlimstos, cum numqusm Metropolitana secles

inter illo8 Ksberetur, seä Semper illorum provinti? et cliocesi

cokererent. Oolebant 8e etiam spucl no8, quocl quorunclam
mscninstione ms^na inkamia circa vestrsm celsituclinem essent

äenotati, scilicet ut cum paZsnis pscem et k?<lus inirent et

ipsi paAani consili« eorum s^erent tam multa netsris et illi-

cita. De Kis omnibus consilium a nobis querentidus öauuari-

ensibus" episcopis iustum responclimus esse kratrum solatio

semper aclnerere, quis') propnets inquit: 't^cce quam bonum
et quam iocunclum Ksbitsre trstres in unum'^). Uli vero non

in unum Ksbitsnt, qui trstrum 8e 8olstio subtranunt aut krstri-

bu8 insiclias preparant. I^os illorum tristici? compscientes
noluimus Ulis consilium de talibus obiectionibus prebere, prius-

quam s6 vestrsm interro^ationem per epistolam nostrsm veni-

remus. Semper nos scimus carnsles spiritsles solere persequi
et malivolos benivolos intamare et Iscersre. previclere er^o
summopere clebent omnes, qui sacerclotes äomini persecuntur
tam occulte quam manifeste, ne scl illos pertinest, quocl pro-

pneta clicit: 'do^itaverunt msliciss in corcle suo, tots clie con-

stituebsnt prelis ; exscuerunt lin^uas suas sicut serpentes, vene-

num sspiäum 8ub IsdÜ8 eorum'^). Lt Paulo p«8t: 'daclent 8vper
eos csrbone8, in ignem cleicie8 e«8^). rlt iterum: 'Vir IinZuo8us
non cliriZetur in terra; virum iniustum mala capient in interitu'^).

e vielleicht co/v. aus n oder s

') Zum Folgenden vgl. oben S. ;s— ^s. ') Psalm ;Z2, ^. ') Psalm
,Z?, z. 5. ') Psalm ;z?. u- ') Psalm ^9, ,2.
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Lt per ttieremiam inquit dominus: Dmne8 in ssn^uine iuäi-
cantur, unusquisque proximum 8uum tribulst. Omnes in

mslum msnus suas prepsrant'^). Kon ciebent enim slieni epi-

scoporum sut sccu8stores sut iuäice8 kieri. l_In<Ze cie I^otn

scriptum «8t: In^ressus es ut Sovens; numquiä ut iuäices?'^)
^ccusator gutem episcoporum nullus 8it servus sut libertus

nullsque suspecta persona aut intsmis; repeilantur inimici et

omnes laici. Isti krstres et coepiscopi nostri Lauuarienses

versces ciei cultores et Koni psstores perviZili custodia custo-

«Ziunt ßregem sibi commissum, ne lupi rsdies sliqusm sancti

^re^is oviculsm rapist in preciam suam. Ltsnt pro mur« ciomus

Israel, ne sliqua vi8 inimica iirmamentum tzcclesiy äissolvat.

<)ui tsles inquietst et sus mslicis impu^nst, licet presentem,
tsmen tutursm non evsciet p?nsm, quis scriptum est: '()ui v»8

tsn^it, tsn^it pupillsm «culi mei'^. ttsec gutem omnis iäeo

per scripta'' vobi8 äin^imus, qui estis csput tocius sancttz ^ccle-

sie, quscumque per ordem diiiunäitur, et solamen merentium,

quecumque tristia menbris vestris conti^erint, quia ipsi sanctis-

8imi pastores dkristi superiu8 clicti in nulls re a cstkolica fiäe

äeviantes, seä esnäem ssnctis operibu8 et ^cclesiasticis orkiciis

omsntes spuä no8 conquerente8 postulsverunt, ut vestrtz noticiy

manikesta kaceremus, quis et illi per se ipsos vobis escZem
innotescere vits comite promittebsnt. I_kn6e poscimus, ut vestra

consolatio illorum merorem sä ltzticiam rekormet et Semper tslis

menbra summ« cspiti, quo«! vos e8ti8, ^suäeant se sdnerere.

Uli sutem ^larsuenses, ut no8tri8 suribu8 iliatum e8t, incie «cca-

sionem 8uperbiy 8ve S88vmunt, quia a ve8tra concessione äicunt

se metropolitanum accipere, et sin^ulsriter äeZentes sliorum

episcoporum consortium reiutant. 8i nsc confiäentia äiutius

intlantur, usque sä sanguinis ekkusionem, ut multi srbitrantur,

prosilient. Incle, quantum presumimus°, smmonemus, quatinus
ve8trs auctoritss, priusqusm noc contin^st, a6 Kumilitsti8 viam

d) perscripts cock. °) co^. aus angefangenem possumus

') Die aus pseudoifidor abgeschriebene Stelle steht nicht bei Jeremias,

vgl. aber Micha 7, 2: omnes in sgnguine insio'isntur. ') Gen. ?.

') Sachar. 2, 8.
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ill«8 corrigenä« cZeponst, ut tsnäern cogn«8cant, cui ctominstui

subici äebesnt. dlos siquiäem 6editores «88« cogn«8cirnu8,

8i quicj a 8snct? matri8, IZomsne «ccle8itz 8cilicet, 8inu conten-

äerit elsbi, vo8 incZe certiticsri, ut ve8trs potentis aä rectitu6in>'8

lineam reäucstur. ()uoä 8i ve8trs ammonitio ill«8 n«n cor-

rexerit, velint, nolint, r^rsncorum principlbu8 colls 8udmittent,

et creäimu8 sd8que 8snAuini8 erkv8ione et mutus ceäe ex

utrsque parte tunc snon^ p«88e bene continFere. Iterum

iterumque ve8tr? äiAnitati8 suribu8 replicamu8, quoci tarn ep:8c«pi

quam laici Lauuarien8e8 in reli^ione cnri8tisnitati8 null» Aente
interiore8 e88e probantur, neque umqusm t^rsnci sb8que illorum

suxili« sut in tzccle8ia8tici8 redv8 vel in bellicis neAocÜ8 nomi-

nstim vel tsma äi^num sliquiä pere^erunt, sicut neque illi
sb8que l8tl8.

>
>
)

non fehlt coÄ,



Die wirtschaMheorerischen Anschauungen

der Rssuls. saiioti SsuslUoti.

von

Albert Wermtnghoff.

Lin guter Brauch fordert vom Reisenden, daß er der Freunde
in der Heimat gedenke und nicht mit leeren Händen zu ihnen

zurückkehre. So möchte auch die nachfolgende Studie, die an ein

Erlebnis während meiner Reise nach Italien anknüpft, eine kleine

Gabe sein, dem Lorscher dargebracht, der jene Fahrt befürwortet

hatte und stets mit gütigem Rate begleitete, ein versuch der Dank

barkeit, reiche, während eines Zeitraums von mehr denn zehn Iahren
empfangene Anregung und Belehrung zu vergelten. Ihr Aufbau
will den Gegensatz historischer Darstellung und historischer Untersuchung

zu veranschaulichen unternehmen. Jene allein darf vom Früheren

zum Späteren fortschreiten und nur auf solche Weise wird si
e die

ihr obliegenden Aufgaben lösen; diese hingegen mag zuzeiten vom

Späteren rückwärtsschauen auf das Frühere und aus differenzierten Zu

ständen ihren einheitlichen Entwicklungskeim ermitteln. Der hier an

gedeutete Gegensatz war außer acht gelassen worden, als vor nun

mehr bald zwanzig Iahren dem Geschichtsunterricht jene Form vor

geschrieben werden sollte, die nur auf historische Untersuchungen sich
anwenden läßt Den Gegenstand aber unserer Betrachtungen bilden

>
) In der Schlußsitzung der Berliner Schulkonferenz vom ^7. Dezember ^syu

bemerkte Kaiser Wilhelm II.: „Bisher hat der weg, wenn ich so sagen darf, von
den Thermopylen über Lannae nach Roßbach und vionville geführt. Ich führe
die Zugend von Sedan und Gravelotte über kenthen und Roßbach zurück nach
Mantinea und nach den Thermoxylen. Ich glaube, das is

t

der richtige weg, und

den müssen wir mit unserer Jugend wandeln"; Verhandlungen über Fragen des

höheren Unterricht» (Amtliche Denkschrift, Berlin ^«q>)>S. ??2.
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die wirtschaftstheoretischen Anschauungen der kZe^uIs 8aricti öene-

clicti; wenn si
e von der Gegenwart ausgehen, dann im neunten

Jahrhundert einkehren und von diesem aus im sechsten, wenn si
e

endlich noch weiter in die Vergangenheit zurückgreifen, so verheißt

solcher Weg deshalb Ertrag, weil er den Ursprung jener kehren zu

enthüllen gestattet, deren Wertung uns als Ziel vorschwebt.
An einem prächtigen Iulitage machte ich, von Neapel nach

Ron, zurückkehrend, in Lassino, dem mittelalterlichen San Germans,

halt. Mit einem der vielen Wagenführer am Bahnhofe war bald
ein für die Reisekasse vorteilhafter Vertrag geschlossen, dann ging's,

wenn auch nicht gerade mit verhängtem Zügel, den nahen Berg

hinan, von dem aus einst der heilige Benedikt von Nursia um 550?)

„die Welt betrachtet und verachtet" hatte Hoch oben, im altehr

würdigen Aloster Monte Cassino, wartete des Ankömmlings die

liebenswürdigste Aufnahme. Lins der vielen Fremdenzimmer ge

währte Unterkunft, freilich nachdem die Weisung ergangen war, darin

während der Nacht kein Ticht brennen zu lassen. Sie war erteilt

worden nicht allein aus Sorge vor Feuersgefahr, sondern auch aus

Menschenfreundlichkeit. Am anderen Morgen nämlich sah ich, daß

unterhalb meines Zimmers die Ställe des Alosters mit einigem Vieh

bestand gelegen waren; ein Licht zur Nachtzeit hätte den Stechmücken

') Im Cortile des Klosters sah ic
h damals die Reste einer jetzt nicht mehr

erhaltenen Inschrift, die ehedem an den über dem Turmheiligtum errichteten

Zellen angebracht war. Ihren Wortlaut teilt D. L. Gattula, ttistoris sbdatiae
dsssinensis I (Venetiis ; 755), p

. VII mit ; hier genügen ihre ersten Verse :
l.ocus Kic, ne ißnores, Kospes,
prsebuit cellsm Leneclicto et speculsm.
In Ksc ex more vigilgns Universum

Rundum ctivini 8oli8 rsclio detectum

ln8pexit 8emel, simul et despexit.

Man vergleiche damit den Prolog von. Gregors d. <Sr. (f 6«^), das 2. Buch
feiner Dialog! bildenden Vits Seneclicti: , . . clum in Ksc terra sctnuc esset, quo
temporaliter lidere uti potuisset, clespexit iam quasi sriclum munclum cum

klore, und ebd. c. 5s: ... mir» ... res vslcle in Ksc speculatione secuta est,
quia, sicut vost ipse nsrrsvit, omnis etiam mundus velut sud uno solis rscUo

collectus ante oculos eius setäuctus est (Migne, ?atro>. Ist. I.XVI, c«I. ^2S^,
<ggö). Herrn Dr. Bruns Albers in Monte Lassino sei fiir viele, leider vergeb-

liche Nachforschungen nach dem verbleib der Inschrift und den wichtigen Hinweis

auf das Buch von Gattula, dessen Text Herr Dr. <L.Caspar gütigst für mich
abschrieb, auch an dieser Stelle der verbindlichste Vank ausgesprochen.
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den Weg durchs geöffnete Fenster gewiesen und mich darüber belehrt,

daß man unter dem Arummstab nicht immer auch gut schlafen

müsse. Wichtiger war die Entdeckung der wirtschaftlichen Anlagen

im Aloster selbst, zu deren Besuch sich später die Besichtigung anderer

Betriebe wie z. B. der Werkstätten von Marmorschleifern, Steinmetzen
und Malern gesellte, von deren Tätigkeit die künstlerischen Arbeiten

in der Abtei nach Art der Schule von Beuron rühmliches Zeugnis

ablegen Bei allen diesen Gängen wurde mir über die wirtschaft

liche Tage des Alosters , über das Leben wie die Obliegenheiten seiner

Insassen und Zugehörigen mannigfaltige Aufklärung zuteil, und alles

zusammen führte zum Ergebnis i im Gegensatz zu den wirtschaftlichen

Einrichtungen der Gegenwart mit ihrer sich unendlich kreuzenden

gegenseitigen Abhängigkeit und Bedingtheit haben wir es in Monte

Bassins mit einer ihrer Grundbestimmung nach autonomen Wirtschafts

einheit zu tun; si
e erzeugt, soweit nur irgend angängig, selbsttätig

beinahe alles, dessen si
e

zu ihrer Selbsterhaltung bedarf; si
e ist, um

einen vornehmlich durch A. Bücher klar umschriebenen Begriff auf
die Abtei anzuwenden, ein Frohnhof mit überwiegend naturalwirt

schaftlicher Ausgestaltung ihrer Produktion, ihres Aonsums^).

Diese Erkenntnis will und darf nicht den Anspruch auf Neuheit

erheben. Neu war si
e nur für den Reisenden, der zum ersten Male

in ein Aloster und seine Ordnungen geblickt hatte, der zum ersten

Male Einrichtungen des Mittelalters in greifbarer Gestalt auf sich
wirken fah. Einrichtungen des Mittelalters, sage ich; denn erst jetzt

gewannen die Beschreibungen mittelalterlicher Alosteranlagen für mich
weit lebendigeren Inhalt als ihr Wortlaut allein hatte vermitteln

können. Verständlich wurden nun die köstlichen (Üssus ssncti (Zslli,

die Hauschronik jener Abtei, die um die Wende des neunten und

zehnten Jahrhunderts Notker den Stammler als geschichtskundigen

monsckus 8sngällen8ls beherbergt hatte, aus deren Archiv man

den sogenannten Plan von Sankt Gallen hervorgezogen hat. Warum
aber das einschränkende Beiwort? Weil jener Plan, wo immer er

im ersten Drittel des neunten Jahrhunderts gezeichnet sein mag, nicht

') vgl. die Abbildungen in der Zeitschrift: Die «unst XVII (München ^?«8),

S
.

241 ff.; siehe auch G. von Graevenitz: westermanns Illustrierte Deutsche Monats»
hefte XCIV (Braunschweig ;?«z), S. 550 ff. ') «. Bücher, Die Entstehung der

Volkswirtschaft (s. Aufl. Tübingen <y«g), S. ^nzff.
zeftsch'ift 5
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ein Bauriß sein will für ein einzelnes, neu zu errichtendes Alsster,
weil er nicht ein schon bestehendes veranschaulicht, sondern weil er

ein Idealplan ist, der seinen Benutzer an alle die Anlagen erinnern

soll, die für Alöster überhaupt erforderlich sind. Er stellt die den

Alofterinsassen notwendigen Baulichkeiten kirchlicher und profaner Natur

in ihrer Gesamtheit dar; er überläßt es dem Baumeister, si
e

je nach

Beschaffenheit des verfügbaren Platzes anzuordnen oder auch unter

ihnen, je nach Art und Gelegenheit, eine Auswahl zu treffen; er will

ihn belehren und anregen, nicht binden. Unabweisbar wird diese

Charakteristik des Planes, liest man auf ihm die zu den einzelnen

Umrißlinien gestellten Beischriften oder Verse ^
) ; lassen si
e

doch darüber

keinen Zweifel, daß nach den Anschauungen des neunten Jahrhunderts
ein Aloster neben kirchlichen Gebäuden wie Airche und Aapelle, neben

Baulichkeiten wie Alausur, Dormitorium , Refektorium, Novizenhaus

auch Werkstätten und Wohnräume für Bildschnitzer, Drechsler, Lisen-

und Goldschmiede, Gärtner, Gerber, Aüfer, Sattler, Schild- und

Schuhmacher, Schwertfeger und Walker, dazu Aammern für die

Hirten des klösterlichen Viehbestandes und letzthin Ställe für diesen

enthalten muß. Auch der sogenannte Plan von St. Gallen,

dessen Bezeichnung nur durch seine ursprüngliche Aufbewahrungsstätte

gerechtfertigt ist, läßt im Aloster einen Frohnhof entstehen, belebt

durch mancherlei wirtschaftliche Hantierung, deren Lärm oft genug

den stillen Alosterfrieden unterbrechen mochte^).

Um so wertvoller is
t von solchen Gesichtspunkten aus ein incji-

culus klösterlicher Besitzungen und Einkünfte, den im Jahre 33^ die

Mönche von St. Riquier ihrer Eingabe an Aaiser Ludwig den

Frommen beifügten. Nur einen Teil dieses Verzeichnisses hat der

') Vis Bestimmung der eiilzelnen Gebäude wird in diese» Versen angegeben;

so steht beim Umriß des Hauses der Handwerker: rkec sub 5e tenest krstrum
qul tegmins curat, bei der Bäckerei und Brauerei: ttlc victus krstmm cura
trgctewr Konests, beim SiegenstaU: Ist« clomu8 cunctgZ nutrit Zervstque cspells».

2
) Über den sog. Plan von St. Gallen — ich benutze das Faksimile bei B. Henne

am Rhyn, Kulturgeschichte des deutschen Volkes I' (Berlin ^g?7), Tafel zu S. —
vgl. die sorgfältige Analyse bei A. G. Stephani, Der älteste deutsche wohnbail und

feine Einrichtung II (Leipzig l?oz), S. 25 ff. (S. 2> Anm. ^ Literaturaugaben);

s. auch H
. Bergner, Handbuch der kirchlichen llunstaltertiimer in Veutschland (Leipzig
lyos), S. l?off,! derselbe, Handbuch der bürgerlichen «unstaltertümer in Deutsch'

land I (Leipzig ^q«s), S. 20 ff., und F. Reuigen, Ämter und Zünfte (Zcna
S. 2Zff.
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Geschichtschreiber der nordfranzösischen Abtei, Hariulf 1
,1
,

HZ), in

sein LKromcon (üentulense aufgenommen^); ein glücklicher Zufall
aber hat in einer Handschrift des dreizehnten Jahrhunderts gerade

den Abschnitt erhalten 2
),

auf den es für unsere Betrachtungen an

kommt, fodatz eine Wiedergabe der entscheidenden Stellen nicht über

flüssig erscheint. „In Centula selbst", so beginnt die Eintragung,

„finden sich Wohnungen für 2500 Laien", jede verpflichtet zu be

stimmter Abgabe an Geld und Naturalien, des weiteren vier Mühlen
und dreizehn Backöfen; der täglich zu verpflegenden Armen sind es

300, der Witwen 1,50 und der Geistlichen 60. „Das Aloster besitzt

auch ein Quartier von Händlern, die jährlich ein Pallium im Werte

von IM Schilling zu entrichten haben. Das Quartier der Schmiede
liefert alle Eisenwaren im Werte von jährlich drei Pfund; das der

Buchbinder °) bringt alle Einbände der Handschriften dar, fertigt si
e an

und näht sie, und ihr Wert beträgt dreißig Schilling. An Abt und

') risriulki dlironicon llentulense III c. z ed. F. kot (Oollection de textes
pour servir s »'Stüde et s l'enseignement de I'Kistoire. Paris >.«95), S. ssff.;
vgl, ebd. S. XXVII. ') Lbd. S. zosff.: In ipss Ontuls Ksbentur msnsiones
Kominum sseculsrium HMD . . . r^srinsris IV. . . 8unt idi clibsns XIH, . .
psuperes cotidisni OOd, vidue <ÜI^>clerici I.X. , . . Item ibidem virus neZo-
tisntium omni snno psllium I vslens (! solidos. Vicus tsbrorum cuncts per-

solvit kerrsments: vslet per snnum librss III. Vicus scrutsriorum (scutsriorum
omnig voluminum induments tribuit, conkicit, consuit: vslet XXX solidos.

Vicus sellsriorurn cunctss sddsti et krstridus idi degentidus odsonist sellss.

Vicus pistorum d psnes per eddomsdsm (obdomsdum e</.). Vicus servien-
tium per omnig liber est. Vicus sutorum cuncts ismulorum et cocorum
csltisments tribuit. Vicus Isnistsrum omni snno XV sextsrios ssgiminis per-
solvit. Vicus kullonum (fullinum eck.) cuncts trstribus kiltrs sdministrst. Vicus

pellikicum cunctss trstribus pelies conkicit et consuit. Vicus vinitorum XVI sex-
tsrios vini unumque olei persolvit per Kebdomsdsm. Vicus csuponum ungqusque
die XXX sextsrios cervisie. Vicus militum (IX: unusquisque Semper equum,
scutum, Zlsdium, Isncesm cetersque srms exnidet. Kapells nobilium solvit
omni snno lidrss XII tliuris et tnimismstis, dspelise populi vulgaris IV:
unsquseque solvit iidrss cerse, incensi III. — I. Mabillon (/^nnsles ordinis
s. Lenedicti lid. XXVI c. S9, tom. II

,

S. z>«, Tucca 1,739) hat diesen Tczt über>
«bettet und zum Jahre 79s gestellt; Mabillons Text is

t

wiederholt bei

I. von Schlosser, Schriftquellen zur Geschichte der karolingischen Kunst (Wien
1,892), S. 2SZf. n. 792, ins Deutsche übersetzt von «. G. Stephan, , Der älteste
deutsche wohnbau und seine Einrichtung II (Leipzig 190z), S. ^8 f. ') Mit
Mabillon, a. a. B. II, S. ZI« is

t

stcherlich scrutsriorum zu lesen, nicht scutsriorum,
wie kot, a. a. B. S. ZN7 und vor ihm auch I, Mabillon (^cts 88. ordinis s. öene-
dicti IV, Venetiis ^725, S. 1««) drucken.
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Brüder liefert das Quartier der Sattler die Sättel, das der Bäcker

wöchentlich hundert Brote, während das des Gesindes gänzlich ab

gabenfrei ist. Die Schuhmacher liefern Schuhwerk für Diener und

ASche, die Fleischer alljährlich fünfzehn Huart Talg, die Walker die

Kleidungsstücke der Brüder aus Filz, die Lederbereiter fertigen und

nähen die Mäntel der Mönche. Das Quartier der Aelterer liefert

wöchentlich sechzehn Huart zz)gin und ein Huart Hz Brauer

täglich dreißig Auart Bier. Im Viertel der Arieger wohnen deren
1,1.0; jeder von ihnen hat Pferd, Schild, Schwert, Lanze und sonstiges

Waffengerät in Bereitschaft zu halten. Die cspella nobilium ent

richtet jährlich zwölf Pfund Weihrauch und Räucherwerk, die vier

cspellae populi vulgaris ^) aber 1.00 Pfund Wachs samt drei Pfund

Weihrauch." Hinzugefügt mag noch sein die Bemerkung Hariulfs —

auch si
e

stand vielleicht in der erwähnten, uns in zwei Bruchstücken

verschiedenen Umfangs erhaltenen Eingabe
— , daß längs des Alosters

das Flüßchen Scardon vorbeifloß, dessen Wasser eine für den Bedarf
der Alönche erforderliche ZNühle trieb

ZNan hat auf Grund dieses ZNateriales St. Riquier — und

') Man kann über die Deutung der Worte capells nobilium und cspellae

populi vulgaris im Zweifel fein, Kapells kann sowohl die Kapelle (das Heilig»

tum) als auch die Pfarrkirche bedeuten; vgl. K. kz
.

Schäfer, Pfarrkirche und Stift
im deutschen Mittelalter, Stuttgart l,90Z, S. 5 Anm. Z; w. lüders: Archiv für
Urkundenforschung II (1,90»), S. 80f. 92. Faßt man fl

e

auf als Pfarrkirchen, die

außer mit dem Jehntrecht auch mit dem Recht der Taufe und des Begräbnisses
ausgestattet waren (vgl. Schäfer, a. a. B. S. s ff.), so wird doch an Personalpfarren,
hier also an solche für nobile« bzw. den populus vulgaris, nicht zu denken sein,

da si
e

selbst im späten Mittelalter Ausnahmen sind (vgl. Schäfer, a. a. <v. S. 28sf.).

Für die capells nobilium verweist mich M. Liiders brieflich auf die zum Jahre
8H5/^s bezeugten cspellae (potentum), ^Q. dapit. II

,

51.9 c. 77; er hält die oben

im Text erwähnte für eine Ligenkirche im Besitz edler leute, die capellse populi

vulgaris für gewöhnliche Pfarrkirche». Jedenfalls aber hat man es hier wie dort

mit Airchen im Eigentum des Klosters zu tun; der Susatz: nobilium kann nicht

auf den Ligentllmer hinweisen, da es dann auch der andere: populi vulgaris tun

müßte. Bb si
e

von nodiles geschenkt war oder ihnen zu Lehen gegeben?; vgl.

capells denekiclsta, UO. (!spit. II, 1,8s c. 2 vom Jahre 852, cappelige et sdba-
tiolse ex cssis Oei In deneticium clatse, ebd. II

,

268 c, s vom Jahre 85Z und

lüders, a. a. B. S. 8q Anm. 2. Die cspellae populi vulgaris wäreil dann — im
Sinne auch von lüders — nicht verliehene Pfarrkirchen, die das gewöhnliche Volk

besuchte. ^
)

Hariulf, «- a. B. II c. 7 ecl. lot S. 5S: ^qus gutem torrentis
Lcsrcluonis Ipsum clsustrum praeteriluit, quse et idi ksrinarium kratrum in

vertlginem mittit.
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was> von ihm gilt, trifft auch auf andere Abteien in fränkischer Zeit

zu
— ein Industriezentrum, eine von Mönchen geleitete Fabrikstadt

genannt So ansprechend solche Bezeichnung erscheint, besser wird

man si
e vermeiden, da ihr die falsche Vorstellung entspringen möchte,

gleich unseren heutigen Industrieplätzen hätten die Alöster Massen
artikel für den handelsmäßigen Vertrieb nach außen hin angefertigt.

In Wahrheit „arbeitete" jedes Aloster zunächst für sich allein, für
den eigenen Bedarf, dessen Umfang wir uns nicht gering denken

dürfen, selbst wenn die mitgeteilten Zahlen einige Abstriche sich ge

fallen lassen müssen. Die Hauptsache war: nach Möglichkeit sollte

jedes Aloster in wirtschaftlicher Unabhängigkeit sich zu behaupten

trachten als eine sich selbst genügende Wirtschaftseinheit, eben als ein

Frohnhof; darum auch bedurfte es des Bpfersinnes von hoch und

niedrig, der ihm die Voraussetzungen der überwiegend naturalwirt

schaftlichen Betätigungen, Ländereien aller Art und Arbeitskräfte, zur
Verfügung stellte. Innerhalb seines Bezirks konnte es Produktion
und Aonsum dadurch regeln, daß es Abt und Mönche zugleich wirt

schaftlich tätig sein ließ, se
i

es in Beaufsichtigung und Leitung ein

zelner Zweige wirtschaftlicher Arbeit, se
i

es in eigener Beteiligung

an der Herstellung wirtschaftlich verwertbarer Güter, ferner dadurch,

daß es die Aräfte der Hintersassen für solche Zwecke in Anspruch

nahm, die wiederum der ökonomischen Eigenart des Frohnhofs
dienten. Alles in allem: die Alöster waren Stätten kultischer Hand
lungen, erbaulicher Betrachtung, wissenschaftlichen Strebens und zu

gleicher Seit Stätten reger wirtschaftlicher Anstrengungen, wirtschaft

licher Arbeit. Die Mönche waren aus der Welt geflüchtet, aber die

Sorge der Welt, die wirtschaftliche, war ihnen ins Aloster gefolgt.

Sie lebten wahrlich nicht allein von der Luft, wie so manche Biographie

oder Alosterchronik den Leser fast glauben machen will; si
e lebten,

uni in der Sprache eines fränkischen Aonzils zu reden 2
), von geistiger

und leiblicher Speise, deren Bereitung ihnen selbst und ihren Alöstern

auferlegt war.

Von wem auferlegt? Diese Frage wird beantwortet durch zwei
Autoren, deren Worte hier anzuführen sind, wobei wiederum dem

') Stephan,, a. a. B. II, S. 2«. 2
) doncil. ^quisgrsnense 3^s, In8t.

csnonicorum c. ^22; HlO. donc. II
,

q«z.
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späteren der Vortritt vor dem früheren eingeräumt sein mag. Zu
Beginn des zwölften Jahrhunderts wußte Hariulf in seiner Aloster-

chronik die Wirksamkeit des bekanntesten in der Reihe der Abte von

St. Riquier, Angilberts 3^), nicht besser zu rühmen als durch
das Cob: „Das Aloster wurde nach der Vorschrift der Regel des

heiligsten Benedictus so eingerichtet, daß jedes Handwerk und sedwede

notwendige Arbeit innerhalb des Alosters selbst betrieben werden

konnte Dem gleichen Grundgedanken hat drei Jahrhunderte früher,

zu Anfang des neunten, der Biograph Sturmis, des ersten Abtes von

Fulda 779), Ausdruck gegeben, wenn er schreibt: „Sturmi dachte
darüber nach, wie er die Vorschrift der heiligen Regel erfüllen könnte,

daß die verschiedenen Aünste innerhalb des Alosters betrieben wurden,

damit nicht die Brüder, durch Not getrieben, draußen umherschweifen

müßten" 2)
.

') kiariulf, dnronicon dentulense II c. 7 eck. kor S. 5s: Monssterium
jgitur secuncium cZecretum regulse ssnctissimi öeneclicti its clispositum kuit. ut

omnis srs «nmeque opus necesssrium intrs loci smbitum exerceretur, — Über

Angilberts Bericht lMQ. 88. XV, S. >7Zff.) und kzariulf vgl. kot, a. a. B. S. XXIII ff
.

') Ligilis (f 822) Vits 8turmi c. 20, IVl(Z. 88. II
,

Z75 (Z. von Schlosser, Schrift

quellen S. ;«2 ii. Z5Z): 8turmi . . . post . . . non lonZum temporis cogitsns,

qusliter sgimpleri potuisset quo6 ssncts reZuls prsekstur, ut srtes cliversse

intrs monssterium continerentur, ne körte propter sliqusm necessitstem koris

vsgsnäi krstribus opus kieret, congregstis qusntis potuit fossstoridus et, ut ipse
erst scer inZeni«, explorsto psssim cursu kluminis ?ulclse, non psrvo spsti« s

monssterio ipsius smnis kluents s proprio sbduxit cursu et per non moclics kosssts

monssterium intluere kecit, its ut kluminis impetus Isetikicsret coenobium Oei.

K. G. Stexhani, a. a. <Z). II, S. 8 übersetzt ganz merkwürdig, Sturmi habe darüber
nachgedacht, „wie er es bewerkstelligen könnte, daß er ... sich für den Bedarfs»
fall von der Beihilfe wandernder Brüder freimachen könne". Ebendort S. 7 is

t
mit I. von Schlosser, a. a. <V. S. 22s n. 705 der Zeit Pippins eine Stelle der Vits
s. ttiltruclis (Xcts 88. 27, 8ept. VII, S. qs2 c. 5) zugeschrieben, die aber erst «in

^.Jahrhundert aufgezeichnet wurde (vgl. ZV. lvattenbach, Deutschlands Geschichts»
quellen II Berlin ^8yH, S. (68). Sie behandelt die Gründung des Klosters Liessies
im Sprengel von Cambrai und läßt seine Erbauer einen geeigneten Platz a»s>

findig machen, qui squgm necesssriis usidus Semper ministret, qui molenclinum,

pistrinum, coquinsm, nortum vel srtes cliversss intrs monssteri! clsustrs cspist.

Das sofort zu ermähnende c. ss der IZeguls s. öeneclicti is
t

auch hier benutzt.

Ebenfalls darauf verweift das Mainzer Konzil 8^3 c. 2«, ^lü. Oonc. I
I, 2Ss f. —

l?gl. auch die in karolingischer Seit überarbeitete Vits LliSii episcopi I^ovio-
msgensis (f um KS«) l c. >s, I^(Z. 88. rer. lvlerov. IV, S82: <Zuo in loco
(8olemnisco, d. h. Solignac bei kiinoges) ipse quoque sccessi et tsntsm sscrse

reguise odservsntism vi6i, ut psene singulsris sit Vits eisclem monsckis prse

ceteris (Zsllise monssteriis, Hst gutem coogregstio etism nunc msZns ciiversis
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Die Erwähnung der ^e^uls ssncti IZeneclicti an beiden Stellen

schafft zunächst eine neue Schwierigkeit. In erster Linie weckt die
für das abendländische Mönchtum grundlegende Aufzeichnung den

Glauben, mehr ein erbaulicher Traktat als eine Norm für die Ver

fassung klösterlicher Genossenschaften sein zu wollen ^
). Immer wieder

tauchen moralische Gemeinplätze auf, ethische Vorschriften für das

Leben der Mönche, ihr Verhalten untereinander und zu ihren Oberen,

denen die Aufgabe seelsorgerischer Erziehung, nicht so sehr aber die

durch Rechtssätze umschriebene Vorsteherschaft zugebilligt erscheint.

Zahlreiche Abschnitte befassen sich mit dem supranaturalen Wert

zönobitischen Wesens, mit den Vbliegenheiten der Brüder hinsichtlich
der bis ins kleinste geschilderten gottesdienstlichen Handlungen, mit

der erbaulichen Betrachtung und Gedankenschulung. Benedikt weiß

jedoch, daß keine noch so idealen Zielen zugewandte menschliche Ver

einigung sich wirtschaftlicher Forderungen entschlagen kann. Wenn

er die Aongregationen der Mönche von der Berührung mit der Welt

absondert, dann muß er zugleich auf Mittel sinnen, die den Bestand
jener Gemeinschaften rein ökonomisch ermöglichen und sicherstellen.

Lr muß Vorschriften erlassen über die täglichen Mahlzeiten der
Mönche, über das Maß von Speise und Trank, das einem jeden
von ihnen verabreicht werden soll, über die Versorgung der Aloster-

küche, die im wöchentlichen Wechsel mit der Zubereitung von Speisen

beauftragten Mönche und für die Amtsführung des Kellermeisters 2
).

So bildet denn auch einen organischen Bestandteil der Regel jene

Bestimmung, die den obenerwähnten Schriftstellern vorgeschwebt hat-

grstisrum kloridus ornsts; Ksbentur idi et srtitices plurimi cliversis grtidus

periti, czui dnristi timore pertecti Semper sc! oboectientism sunt psrsti. I^ullus

idi quicqusm proprium vincticst, secl, ut in activus leZitur spostolorum (q, 52),
sunt omninc, omnis communis. Hier liegt das weiter unten ausführlich zu
besprechende c, zz der Venediktinerregel zugrunde.

') Benutzt is
t

durchgängig die AnSgabe von <L.woelfflin, öeneclicti reguls
inonsckorum, l^ipsise ^3?5; die Literatur verzeichnet D. Seebaß: Realenzyklo»
xSdie für protestantische Theologie und Kirche II (Z. Aufl. Leipzig ^s?7), S. 5??ff.
Vie folgenden Ausführungen sind bestimmt, die des anonym erschienenen und

ans dem Französischen übersetzten Buches „Die Regel des heiligen Benediktas"

(Freibnrg i. Br. i?«7). das die einzelnen Kapitel der Regel vor allem vom Stand»
punkte nionaftischer Weltanschauung erläutert, zu ergänzen und zu vertiefen; gegen

st
e

zu polemisieren konnte nicht unsere Aufgabe sein. ') vgl. Heg. öenecl.

cc. zi. Z5. Z?— 4^. 4? (p. Z7. Zysq. H2sqc>. 5«sq.).
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„Wenn irgend möglich, soll das Kloster so eingerichtet sein, daß alle

wirtschaftlich erforderlichen Fertigkeiten, die Lischerei, Müllerei und

Gärtnerei wie die übrigen insgesamt innerhalb des Klosters selbst

geübt werden; die Mönche sollen nicht außerhalb des Klosters umher

schweifen, sonst nähmen si
e

Schaden an ihrer Seele"

So kurz dieser Satz sein mag, er enthält den Schlüssel zu den

wirtschaftstheoretischen Anschauungen Benedikts. <Lr begründet seine

Vorschrift mit Worten, die dem Seelenhirten wohl anstehen^); er

erinnert des weiteren an das Gelübde lebenslänglichen Verweilens

im Kloster, das jeder Mönch abgelegt hat, um der Gefahr des

abschreckend geschilderten Gyrovagen- und Sarabaitentums zu ent»

gehen 5)

— , aber die Tragweite der Satzung beruht wie in ihrem
Inhalt so in ihrer Begründung. Sie fordert, daß der Bedarf einer
Klostergemeinschaft an Nahrung und Kleidung — die Ausführungen

des fünfundfünfzigsten Kapitels gehören ebenfalls hierher — durch
das Kloster selbst gedeckt, daß die zur Befriedigung dieser ökonomischen

Bedürfnisse erforderlichen Güter vom klösterlichen Lrohnhof selbst

erzeugt und verzehrt werden. Benedikt will keine Bettelmönche, die

von beschwerlich gesammelten Almosen leben. Seine Mönche sollen

selbst Hand anlegen, um durch eigene Produktion sich zu erhalten;

si
e

sollen der Handarbeit sich nicht schämen, sondern zwischen ihr und

der erbaulichen Betrachtung ihr Tagewerk teilen So frei si
e bleiben

') KeA. öenecl. c, ss I. ^osqq. (p. SZ): Nonasterium . . ., s
i

pogsit kieri,

it« clebet cor>8titui, ut omnis necesssris, iä est aqua, molenclin«, pistrino, ort«

vel srtes cliversas mtrs monsstenum exercesntur, ut non sit necessiiss

monsckis vsgsncli toris, quis onmin« non expeclit snimsbus eorum.

') Charakteristisch is
t in, Gegensatz z» Benedikts Worten die Begriindnng der

Forderung der Armut durch den heiligen Franciscns von Assisi (s 522s) nach der

I^eczenclg trium sociorum c. z K Z5 (^cts 88. q
. Oct. II
,

^Lss, p
.

7ZZ): . . . s
i

possessiones sliquss Ksberemus, nobis essent necesssris srms scl protectionem
nostrsm. I^sm incte oriuntur czusestiones et lites soleto.ue ex Koc smor Oei

e
t proximi multipliciter impe6iri et icleo nolumus in Koc sseculo sliquiä possi-

clere temporale, vgl. dazu R. von k?ase, Gesammelte Werke V, > (Leipzig (g?2),
S. Zs f. G. Sch,mrer, Franz von Assisi (München !?«5), S. ZS. ') vgl. IZeg.
öenecl. c. ^ (p. 8); vgl. G. Grützmacher: Realcnzyklopädie usw. VII' (^3??), S. 27^ ff.

XVII' (^9«s), S. ^goff. — Über die stsbilitiiL loci vgl. I^eg. IZene6. prol,

l. ^«2sq., c. <
^ l. s?, c. ZL I. 22, c. so l. >,» (p. ^
.

s?). vgl. I^eg.
öenecl. c. Hg (p. ^sso.q.), dazu E. Spreitzenhofer, Die historischen Voraussetzungen
der Regel des heiligen Benedict von Nursia (Jahresbericht des Kaiserl. Königl,

Gymnasiums zu den Schotte» in Wien ^s?Z), S. 4?f.
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müssen von den Geschäften dieser Welt, durch die si
e irgendwie von

der öorge für ihr Seelenheil abgelenkt werden könnten^), so sehr

sollen si
e

selbst sich mühen für ihr leibliches Ergehen als die Vor

aussetzung ihres zönobitären Strebens. Jedes Kloster soll, wenn nur

irgend möglich 2)
,

wirtschaftlich unabhängig fein vom Nachbarkloster

oder einem weltlichen Produktionszentrum, nicht belastet durch eigenen

Mangel, nicht angewiesen auf fremden Überfluß oder fremdes An

gebot; es fe
i

frei dank eigener wirtschaftlicher Araft und Araft-
betätigung. Erfüllt wird diese Forderung, wird der einzelne Mönch

auch zu wirtschaftlicher, gütererzeugender Arbeit angehalten. Er muß
ihr obliegen, nicht allein damit kein Müßiggang seiner Seele schade,

sondern auch deshalb, weil ihm beim Eintritt ins Aloster der Verzicht

auf jedwedes Eigentum zur Pflicht gemacht ist°). „Im Kloster", so

heißt es im dreiunddreitzigsten Aapitel, „ist vornehmlich ein kaster

auszurotten: keiner darf etwas geben oder empfangen ohne Geheiß
des Abtes, nichts zu eigen haben, kein einziges Ding weder ein Buch noch
eine Schreibtafel noch einen Griffel. Nicht einmal über ihren Aörver

oder ihren Willen vermögen die Mönche nach ihrem Ermessen frei

zu verfügen, sondern alles, dessen si
e bedürfen, sollen si
e

erhoffen vom

Vater ihres Alosters, der allein ihnen Habe und Besitz gewährt"^).

Benedikt legt dem Mönche persönliche Armut auf, um ihn zu binden
an das zu Besitz und Erwerb befähigte Aloster. Er billigt ihm nur
einen ideellen Anteil am Alostergute zu, das der Abt gleichsam als

Beauftragter der ihn wählenden Aongregation verwaltet, nicht für

sich selbst innehaben kann^). Ihn beseelt der Wunsch, daß die Armut

') vgl. Heg. Leneci. c, q I. (v. lZ). ') vgl. weiter unten die Bemer«

kttngen zu Heg. lZenecl. c. 57. ') vgl. Heg. Seneg. cc. 58. 5? lp. 56 sqq.),

') Heg. öeriecl. c. zz (p. 3»): Li quicl cledesnt monscki proprium Iisbere.

prsecipue Koc Vitium rsäicitus smputsnclum est cle monssterio. I>Ie quis
prsesumst sliquicl cisre sut sccipere sine iussjone sbbstis neque sliquicl Iisdere

proprium, nullsm omnino rem, neque coclicem neque tsdulss neque grskkium,
seck nikil omnino, quippe quibus nec corpors sus nec voluntstes licet lisdere

in propris voluntste, omnis vero necesssris s pstre spersre monssterii. I>Iec

quicqusm licest Ködere, quocl sbdss non sut cleoerit gut permiseriti omnisque
omnidus sint communis, ut scriptum est? nec quisqusm suum sliquicl clicst
vel prsesumst. (Zuocisi quisqusm Iiuic nequissim« vitio cleprenensus kuerit

clelectsri, smmonitus semel et iterum si non emenclgverit, correptioni sudiscest i

vgl. ib. cc. Z2. 5^. 55 (p. 5». 55 sqq.). °) Benedikt kennt noch nicht die

Trennung der menss sbdstis nnd der mens« monscliorum, d
,

h
. die Scheidung

S'ftschrift s
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der Brüder den Schäden sozialer Ungleichheit vorbeuge, die auf engem

Räume und innerhalb einer weltabgeschiedenen Gemeinschaft weit

verderblicher wirkt als in der lockeren Verbindung zahlreicher Menschen,

die auf einen räumlich ausgedehnten Bezirk sich verbreiten. Sein

Postulat der Armut is
t

mehr als ein solches der sittlichen Willens»

betätigung oder der klösterlichen Askese; es is
t zugleich ein eminent

wirtschaftliches Gebot. <Ls kettet den Menschen an den Menschen

und zwingt si
e

zum Zusammenschluß, um erst in diesem durch die

gemeinsame und gemeinnützige Tätigkeit armer Menschen jene Be

friedigung ihrer materiellen Bedürfnisse herbeizuführen, die der Einzelne

eben als Armer nicht zu erzielen imstande ist. Benedikt hat er

kannt, wie tief es in der menschlichen Natur begründet ist, daß In
dividuen ohne Hab und Gut sich rascher und dazu fester persönlich

wie rechtlich verbinden als solche mit irgendwelchem Vermögen. Im
Areise gleich und dauernd Besitzloser wirken nicht Mißtrauen, Neid,

Ehrgeiz, sondern auf ihnen allen und jedem Einzelnen lasten dieselbe

Hülflosigkeit, dieselbe wirtschaftliche Schwäche, und diese Kräfte sind

es, die zur Arbeit an der Gewinnung materieller Lebensgüter an

spornen. Armut und Bedürftigkeit sind Reizmittel des menschlichen
Assoziationstriebes, der auch in den Alöstern wirksam sein und si

e

fähig machen muß zur Annahme und Behauptung von mancherlei

Besitz als der Voraussetzung ihres Bestehens und zugleich als der

Folge der Ligentumsunfähigkeit ihrer Insassen. Arme Mönche, reiche

Rlöster sind , von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, keine weder im

Leben noch nach den Buchstaben der Benediktinerregel einander sich

ausschließende Gegensätze. Die Regel selbst vielmehr, so kann man

sagen, enthält die Begründung für jene Frohnhofsverfassung früh

mittelalterlicher Alosterniederlassungen, die wir in Sankt Riquier, auf
dem sogenannten Sankt Galler Plan und noch heute in Monte

Eassino durchgeführt sahen. Weit entfernt, mit dem Zweckgedankcn

eines dein Abt zur Nutzung überwiesenen Komplexes klösterlicher Besitzungen

von dem den Mönchen vorbehaltenen; die Bemerkungen der kZe^. öenecl. c. 5Z

I. 27 sqq. (p. 5Z) über die coquina sdbstis, c. 56 (p, 55), über die menss sddstis

sind nicht im Sinne einer Scheidung des Abtsgutes vom Mönchsgut zn ver»

stehen, sondern coquina und menss haben noch ihre ursprüngliche Bedeutung

(vgl. auch das Exzerpt aus dem Kommentar des Smaragdiis bei Z
. von Schlosser,

Schriftquellen S. I,H n. 56). — Über die Wahl des Abtes vgl. lZeß. Seneck. c. 65
(p, 62 sq.).
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des zönobitären Lebens in Widerspruch zu stehen, stellt si

e

sich viel

mehr dar als die tatsächliche und folgegerechte Ausgestaltung von

Vorschriften, die im sechsten Jahrhundert der Gesetzgeber des abend

ländischen Mönchtums verkündet hatte. Aeineswegs beraubt si
e die

klösterlichen Genossenschaften ihres überirdischen Richtpunkts, des Ziels
der Meditation und der Askese.

Erweckt alles ein günstiges Urteil über die wirtschaftstheoretische

Einsicht Benedikts, so erhebt sich doch die Frage, inwieweit seine

Vorschrift mönchischer Armut original genannt zu werden verdient.

So viel steht fest : Benedikt fand das Postulat der Armut bereits vor.

Linmal in tatsächlicher Übung. Soweit man den Ursprüngen und
den Äußerungen des Ulönchtums nachzugehen vermag, überall be

gegnet die Entsagung auf jegliches irdifche Gut. In ihr gipfelten
die Askefe des dritten nachchristlichen Jahrhunderts, das Leben jener

ägyptischen Mönche, die seit dem vierten Jahrhundert die mensch

liche Gemeinschaft verließen, um mit ihren Aolonien, eben den

monssteris, die Wüste zu besiedeln, das mönchische Wesen, wie es

seit der Wende des vierten und fünften Jahrhunderts über die euro

päischen Teile des römischen Reiches sich verbreitet hatte, in denen

bald die Anachorese einzelner Eremiten, bald das Zönobitentum

mehrerer sich einbürgerte^). Die formale Grundlage für Benedikts

Vorschrift is
t

freilich damit noch nicht aufgedeckt. Ulan denkt zunächst
an biblische Stellen wie z. B. das wort Ehristi: „Willst Du voll
kommen sein, so gib alles hin, was Du hast, und Du wirst das ewige

Leben haben" 2
), «n Mahnungen von Airchenvätern wie z. B. die

des heiligen Basilius des Großen (7 379), der jeden Ulönch mit

Ausstoßung bedrohte, würde er sein Eigentum behalten wollen"),

an konziliare Satzungen wie die der Synode von Ehalcedon (H5^), die

ebenfalls den Mönchen den Besitz von Eigengut untersagte^). Wir

') vgl. W.MoelIer»H. von Schubert, kehrbuch der Airchengeschichte l (2. Aufl.
Tübingen und Leipzig i?«2), S. HS2ff. K. Müller, Kircheilgeschichte I (2. Aufl.
Tübingen i?«5), S. 208 ff

. ') Matth. 20, 2;. ') vgl. L. Sxreitzenhofer,
a. a. B. S. 1« Anm. s und S. n Anm. 5; s. auch Th. Sommerlad, Das U?irt»
schaftsprograimn der Kirche des Mittelalters (Leipzig I,?«Z), S. i,z>.. lüonc.

(Hglceaonense qsi, c, z; Mansi VII, Zizsq. vgl. über die Bedeutung des Kon
zils für die Geschichte des Mönchtuins L. koening, Geschichte des deutschc» Kirchen»
rechts l (Straßburg ^S78), S. Z^gff.
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brauchen aber nicht lange zu suchen, nachdem E. Spreitzenhofer die

Quelle der oben angeführten Worte Benedikts aufgedeckt hat einen

Satz nämlich in der Schrift: De mstitutis coenobiorurn et <Ze

octo principällum vitiorum remeäiis aus der Feder des viel

gewanderten Airchenvaters Taffianus ^35): „Aein Mönch soll

wagen, irgend etwas sein eigen zu nennen, und zum Verbrechen soll
es ihm angerechnet werden, sagt er etwa: Dies Buch is

t mein; die

Schreibtafel gehört mir; der Griffel is
t mein eigen" In der Tat,

die Übereinstimmung beider Stellen is
t

so groß, daß man in (Kassians
Worten die unmittelbare Vorlage für Benedikt erkennen wird, ohne

zur Hypothese einer beiden Autoren gemeinsamen oder einer zwischen
beide eingeschobenen Duelle feine Zuflucht zu nehmen. Auch die Art
endlich, mit der Benedikt fein Gebot begründet, gehört nicht ihm

selbst an. Dem oben wiederholten Satz, daß die Mönche alles er

hoffen sollten vom Vater ihres Alosters, der allein ihnen habe und

Besitz gewähre, folgt gleichsam als verstärkende Nachhut: „Und alles

se
i

allen gemeinsam, wie geschrieben steht, und keiner nenne etwas

sein eigen oder beanspruche es als sein Eigentum" 'Wie geschrieben
steht', diese drei Worte führen zu jenem bekannten Verse der Apostel

geschichte über die Lebensweise der ersten Christen, unter denen „keiner
von seinen Gütern sagte, daß si

e

seine wären", denen „alles gemein

war" 4)
. Aus dem historischen Bericht des biblischen Buches hat

Benedikt seine Bestimmung abgeleitet und diese durch den Hinweis
gerade auf ihre Duelle als unumstößliche, wortwörtlich zu befolgende

Norm hingestellt; er mochte um so weniger Bedenken tragen es zu

') L. Spreitzenhofer, a. a. B. S. n Anm. ^. ') De institutis coeno-

biorum et äe octo principsliurn vitiorum remediis I, IV c. ?z Migne,
pstrol. Ist. XI.IX, ^688q.) , . . cum in gliis quoque m«ns8terii8, in

quidus sliqus remissius irlaul^entur, Ksnc regulsm viäesmus 8tricti88ime

nunc usque servsri, ut ne verdo quictem äugest quis clicere sliquiä suum,

msgnumque sit crimen ex ore monscki proceWiIse coäicem meum, tsbulg8

niess, grspnium meum, tunicsm mesrn, csligss mes8, proque Koc cüZns
poenitentis ssti8kscturu8 8it, 8

i

c«8u sliqu« per 8ubrepti«nem vel ignorsntisrn
Kuiusmoct! verbum 6e vre eiu8 ettuZerit. Die Stelle bei Cassiaii X c, 22

(a. a. V. XI.lX, z?5) scheint in c. 55 lp. sz) der IZeg. Senecl. benutzt zu sein.

') lieg. SenecZ. c. zz l
,

^v8qq. (p, Z8): omnisque omnidu8 sint communis, ut

8cr!ptum e8t: nec qu!8o.usm 8uum sliquicl <ticst vel prse8umst. >^ct,4, 22:

A1ult!tu6ini8 , . . creäentium erst cor unum et snims uns; nec qui8o.usrn eorurn,

quse v«88iclebgt, sliquic! 8uum «88e cticedst, 8ecl ersnt illis omnis communis.
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tun, als er wünschte, daß seine Mönche, für ihr sittliches Verhalten
in immer neuen Wendungen aus die Bibel als Richtschnur hingelenkt,
in ihren Genossenschaften dem Beispiel der ältesten Christgläubigen

folgten; in den Alöstern sollte jene kommunistisch organisierte lvirt-

schaftsverfassung wieder aufleben, die ihr Lehrmeister bei der ersten

und darum trefflichsten Bekennergemeinde voraussetzte. Die Unter

suchungen der Gegenwart haben die Frage, ob in Jerusalem nach dem

Tode Christi von seinen Schülern und Anhängern eine kommunistische

Wirtschaftsgemeinschaft oder eine Grganisation des religiösen Liebes

kommunismus ^) geschaffen worden sei, verschieden beantwortet 2)
— ,

daran kann kein Zweifel sein, daß Benedikt die wirtschaftliche Struktur

der ersten Christengemeinde, ihre Gütergemeinschaft bei persönlicher

Armut der Mitglieder, in den Alöstern mit seiner Regel neu zu be
leben unternahm. <Lr verstand eben den Bericht der Apostelgeschichte

nicht anders als für ihn maßgebende Schriftsteller der Airche, — er

innert se
i nur an den heiligen Johannes Thrysostomus und

seine elfte Homilie zur Apostelgeschichte an den heiligen Augustinus

(-
s-

HZ«) und dessen zweite predigt über Leben und Sitten der Aleriker,

die gerade jene biblische Erzählung zun, Ausgangspunkt einer längeren

') vgl. E. Trocltsch- Archiv für Sozialmisscnschaft und Sozialpolitik XXVI

l Tübingen >>?«8), S. q?: Innerhalb der (Ur») Gemeinde . . ., klein und den»
selben allgemeinen Lebensverhältnissen angehörig wie si

e war, blieb . . . keine
andere Möglichkeit als die der «Organisation eines Kommunismus, den man im

Unterschied von allem anderen Kommunismus den religiösen kiebeskommunisnnis
nenne» muß. Das is

t ein Kommunismus, der die Gemeinsamkeit der Güter als
Beweis der kiebe und des religiösen Vpfcrsinnes betrachtet, der lediglich ein
Kommunismus der Konsumtion is

t und den fortdauernden privaten Erwerb als
die Voraussetzung der Möglichkeit von Schenkungen und Gpfer zur Bedingung

hat. Ihm fehlt vor allem jede Gleichheitsidee, fei es die absolute Gleichheit der An
teile, se

i

es die relative der Verdienst und Leistung entsprechenden Beteiligung. . , .

Ebenso fehlen jede technische Überlegung und Begründung, die vor allein eine

geineinsame Produktionsordnung verlangt Hütten. Schließlich fehlt . . . jeder

Gegensatz gegen das eigentliche Hemmnis jedes echten Kommunismus, gegen die
mit der Privatwirtschaft innerlichst verbundene Familie. ') vgl. die Ans»

führungen und kiteraturangaben bei Th. Sommerlad, a. a. V. S. 21, ff. ') Migne,
pgtrol, izrsecs I.X, c«I. ys sqq., ausgeführt von k. Brentano, Die wirtschaftlichen
kehren des christlichen Altertums S. 1.5 7 f. (Sitzungsberichte der philos. »philo!, und

histor. Klasse der kgl. bayer. Akademie der Wissenschaften > 902, Heft II). Ch. Sommer»

lad, a. a. V. S. >,s«ff. — Die Arbeiten von I. Seipel (Die wirtschaftlichen kehren
der Kirchenväter. Wien lyo?) und B.Schilling (Reichtum und Eigentum in der

altkirchlicheil kiteratur. Freiburg i
. Br. ^?«8) waren mir nicht zugänglich.
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Betrachtung nimmt und in der Forderung des Verzichtes auf Indi-
vidualeigentum zugunsten des kommunistischen Gesamtbesitzes einer

rechtlich organisierten Genossenschaft gipfelt^). Auch Benedikt hielt
die biblische Überlieferung für eine stets und immer zu befolgende

Norm; auch er ließ die Unterschiede zwischen den in der Welt ge
bliebenen ersten Christen und den weltflüchtigen Mönchen unberück

sichtigt, um die Einrichtungen seiner Alöster mit solchen in Einklang

zu bringen, die ihm ein Ideal erreicht zu haben schienen. Wenn er

si
e

durch seine Regel wieder ins Leben rufen will, fo darf dieser auch

hierin die Bezeichnung eines Gesetzbuches für das leibliche und geistige

Wohlverhalten aller derer zugebilligt werden, die nach ihr zu handeln

sich verpflichtet Habens.
—

Einem Teile freilich unferer Ausführungen, dem über die Grund

legung der klösterlichen Frohnhofswirtschaft durch Benedikts Regel

selbst, möchte deren siebenundfünfzigstes Aapitel widersprechen: „Sind

Handwerker (srtikices) im Aloster, so sollen si
e

ihre Aunstfertigkeiten

(artes) in aller Demut üben, sofern es der Abt erlaubt. Brüstet sich
einer von ihnen mit seinem Aönnen, weil er dadurch dem Aloster
von einigem Nutzen wäre, so soll er fürderhin sein Handwerk nicht

mehr betreiben und erst dann wieder zu ihm zurückkehren, hat er sich

gedemütigt und vom Abt einen neuen Befehl erhalten. Mutz aber

etwas von den Erzeugnissen der Handwerker verkauft werden, fo

sollen die, durch deren Hände derlei geht, zusehen, daß si
e keinen Be

trug üben, und immer an Ananias und Saphir« denken, damit si
e

nicht den Tod, den diese beiden an ihrem Aörper erlitten, an ihrer
Seele erleiden und mit ihnen alle, die mit des Klosters Gut betrüge

risch umgegangen sind. Bei der Preisbestimmung jener Waren aber

greife nicht Habsucht Platz, sondern stets mögen si
e um einiges billiger

abgegeben werden als Waren von weltlichen Handwerkern (saeculsre8);

überall werde Gott die Ehre gegeben^)." Wiederum wird die Satzung

>
) Opv. ^ugustini V ecl. Seneck, , p, <,zgHsqq,, wörtlich wiederholt vom

(üonc. ^quisgrsnense g^s, Inst, csn. c. ^z; iVl(Z. Coric. II
,

Z8?sqq. ') vgl.

Ke^. SenecZ. vrol, I
,

7? sqq. (p. 4): ... prsepsrsnas sunt corcls et corpors
nostrs ssnctse prseceptorum oboeäientise militsncls. ') Heg. öenect.

c. 5? (p. 55 sq.): De srtikicibus monssterii. srtikices si sunt in monssteri«,

cum omni numilitste Kcisnt ipsi srtes, si permiserit sddss. (Zuoclsi sliquis

ex eis extollitur pro scientis srtis suse, e« quoci videsiur sliquicl con-

terre monssteri«, nie tslis e^erstur gd ipss srte e
t

ctenu« per esm non
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biblisch begründet mit dem Hinweis auf die Erzählung der Apostel

geschichte, auf eine Stelle im ersten Petrusbrief und vielleicht eine

solche im Brief Pauli an die Aolosser Inhaltlich stellt si
e

sich dar

einmal als eine Durchbrechung jenes Prinzips der Wirtschaftlichkeit
oder vielmehr des einen seiner Gebote, zu dem möglichst höchsten
preis zu verkaufen des weiteren als eine Folge des Verbots von

Individualeigentum, das wir bereits kennen. N)ird dies für unstatt

haft erklärt, dann muß es ebenso die individuelle Verfügung über ein

Erzeugnis der persönlichen Betätigung sein. Auch das Produkt des

klösterlichen Handwerkers kann nur der Genossenschaft gehören als

integrierender Bestandteil ihres Vermögens, zumal es mit klösterlichen
Mitteln geschaffen worden ist. Daher kann ferner nur der Abt die

Ausübung einer Fertigkeit gestatten und diesem oder jenem Mönche
den Auftrag geben, Erzeugnisse begabterer Brüder handelsmäßig zu
vertreiben, nicht alle Erzeugnisse, da sonst das Aloster Mangel litte

und ihn: durch den Zwang käuflichen Erwerbs Schaden erwüchse, nur

solche ferner, bei deren Herstellung ein Überschuß über den Bedarf
des Alosters erzielt ist. Die zum Verkauf geeigneten Waren aber

sollen billiger abgegeben werden, als es durch kaienhandwerker geschieht,
—
ohne Zweifel eine Beeinträchtigung des laikalen Wettbewerbes und

doch, wenigstens im Sinne Benedikts, keine Erleichterung des Ab

satzes klösterlicher Produkte, sondern ein Mittel, um den Reingewinn
des Alosters möglichst niedrig zu halten und seine Insassen vor dem

Verdacht zu schützen, als suchten si
e bei der Veräußerung ihrer Er

zeugnisse eine ungerechte Bereicherung. Die wirtschaftstheoretische

trsnsest, nis! forte Kumilist« e
i

iterum sddss ludest. 8
i

quicl vero ex
operidus srtikicum venunclanclum est, viclesnt ipsi, per quorum msnus trsns-

ißencts sint, ne sliqusm krguclem prsesumsnt inkerre; memorentur Semper
^nsnise e

t Lspliirse, ne forte mortem, quam i»i in corpore pertulerurit, rmnc
isti vel omnes, qui sliqusm krsuctem cte rebus monssterii tecerint, in snirns
pstiimtur. In ipsis sutem pretiis non subripwt gvsritise mslum, secl Semper
sliqusntulum vilius <Zetur, gusm sd aliis sseculsridus clstur, ut in omnidus
glorikicetur Oeusi vgl. ebd. cc. qs. 4». 5« (p. qrsqq. 5^).

') vgl. ^ct. s, ^sqq. ^
.

Petr. >t- Kol. Z, 5 (?) 2
) Vas andere

Gebot des erwähnten Prinzips der lvirtschaftlichkeit: zum möglichst niedrigen
preise einzukaufen, findet sich dagegen beobachtet, wenn es c. 5S ^p. 24) heißt: De
qusrum rerum «mnium (nämlich der Kleider und des Schuhwerks) colore gut

grossituctine non csusentur monseni; sect qusles inveniri possunt in provlnei»,
qua nsbitgnt, sut quoct vilius conpgrsri possit lsci/, accipisnt).
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Auffassung der Airchenväter — und mit ihr auch diejenige Benedikts
— erblickte in jeder Preisforderung, die über das pretium iu5tum

hinausging, ein sittlich anstößiges Uloment bei jedwedem Umtrieb

se
i

es selbst hergestellter, se
i

es durch Handel erworbener Waren

Wenn daher Schriftsteller wie der heilige Ambrosius ZY7) und

der heilige Hieronymus den Handel und die Aaufleute über

haupt mit eiferndem Grimm befehdeten ) 2
, wenn Gesetze der alt-

römischen Aaiser des vierten und fünften Jahrhunderts den Alerikern

die Beteiligung am Handel verboten, der bei dem Einströmen ärmerer

Volksschichten in die Geistlichkeit erklärlich war^)
— , ist es da ver

wunderlich, daß auch Benedikt der Beteiligung klösterlicher (Orga

nisationen am Umsatz der Waren enge Grenzen zu ziehen sich mühte,

daß er den Reingewinn aus Verkäufen ihrer Erzeugnisse möglichst

kurz bemessen wissen wollte? Sie sollten eben nicht nach Reichtum

trachten. Die tatsächlich unausbleibliche Folge einer Unterbietung der

Caien und einer Behinderung ihrer Erwerbstätigkeit bekümmerte ihn
dabei nicht. Der des großen Gewinnes darbende Handel der Alöster

galt ihm eben des Verzichtes auf Mehrerwerb wegen als edler, sittlich

höherstehend denn derjenige laikaler Produzenten und Verkäufer — ,

auch ihn erfüllte jene Anschauung einer zwiefachen Sittlichkeit, die

alle Gefetzgeber des Ulönchtums kennzeichnet, jene Anschauung, daß
die ethischen Anforderungen an den Alosterinsassen strengere, folge

weise feine Leistungen wertvollere seien als Pflichten und Taten der

Ainder dieser Welt^). Wenn aber klösterlicher Handel, besser gesagt

der Vertrieb klösterlicher Produkte unmittelbar an ihren Nutznießer
erlaubt wird, so hebt er das Wesen des Alosters als eines Frohnhofes,

als einer sich selbst genügenden Wirtschaftseinheit nicht auf. Nur die

Uberschüsse gewerblicher Produktion können in handelsmäßige Be

rechnung einbezogen, handelsmäßigem Vertrieb, diesem „bloßen

Lückenbüßer einer sonst autonomen Produktion" °)
,

unterworfen werden.

Sie sind Ausnahmen, die der Regel, daß jedes Kloster selbst seine

') vgl. K. Bücher, Entstellung der Volkswirtschaft

' S, sa. k. Brentano,

a. c>.g). S. 160 ff
.

') vgl. die Stellen bei Th. Sommcrlad, a. a. B. S. ^<kf.
1«?. 2««, dazu <L.Troeltsch, a, a. B, XXVI, S. 5^ff. ') vgl. die Nachweise
bei <L, Loening, a. a.D. l, S. i?H Anw. 2 und z. vgl. lv. INöllc»
li. vou Schubert, Lehrbuch der Rirchcugcschichte 1^, ö, 786 ff
, R. Müller, Airchcn
geschichtc I«, S. 2,5. °) A. Bücher, Entstehung der Volkswirtschaft" S. 1>6,
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Erzeugnisse für seine Zwecke verwende, keinen Abbruch tun. Sie

können sich einstellen gleichwie auch unvorhergesehene Bedürfnisse, und

beiden wird nach Benedikts Meinung ein Alöster Rechnung zu tragen

wissen. Es wird im Falle des Überflusses durch Verkauf abstoßen
was nicht verbraucht werden kann, in Zeiten der Not dieser durch
möglichst billigen Aauf abhelfen, ohne hierdurch den Besitz der Ge

nossenschaft zu schädigen i)
. So lehrt die Regel Benedikts hier

wie auch anderwärts^) ein Anpassen an die Bedingungen, zeitliche

und örtliche, in die hinein alle Alöster gestellt sind. Sie will kein Ge-

setzbuch sein, das in jeder Zeile stets und allenthalben sklavischen

Gehorsam fordert. Sie umschreibt — auch hinsichtlich der wirtschaft

lichen (Organisation und Betätigung der Alöster — ein )deal, um

nichts mehr und nichts weniger als die Wege anzugeben, auf denen

es erreicht werden kann, nicht unbedingt erreicht werden muß. Alit

Recht konnte Benedikt sagen, daß seine Regel ein Mindestmaß von

Anforderungen enthalte, die doch nur einem Anfang entsprächen ^
);

wir aber werden die Anpassungsfähigkeit ihrer Vorschriften an vor

handene oder neu auftauchende Bedingungen als den letzten Grund

dafür ansehen, daß si
e

so rasch über Italien, Frankreich und Deutsch
land sich verbreitete, so lange in diesen Ländern von Einfluß war,

obwohl oder vielleicht gerade weil auf weite Strecken hin ihre Brd
nungen in älteren Aufzeichnungen oder Zuständen wurzelten.

Die Voraussetzungen ihrer wirtschaststheoretischen Anschauungen

gemahnen schließlich daran, daß auch die Einrichtung des Frohnhofes

vielfach an die Ausgestaltung sich anlehnt, welche die Landwirtschaft des

römischen Reiches in der späteren Aaiserzeit gefunden hatte *)
. Wenn

die Benediktinerregel si
e ins Auge faßte, so erwies si
e

sich als Er

halterin einer Brganisation inmitten sich verändernder politischer Be

dingungen, die römisch war gleich der Bezeichnung der Mönche als der

milites dkri8ti°), die einer Tracht, derjenigen der römischen Arieger

>
) vgl. lZeg. öene<l. c. 55 I. ysqq. (p. 54). Heg. Senecl. c. ;s l. sqq.

<p.z«8q.), cc. 2,. 22 (p. Z2sq.), c. I, 27sqq. (p. 27), c. Z5 I. 8 (p. Zy), c. 4,,

I, »8qq. (p. 45), c. 48 I. ;zsq. (p. 5?) und besonders c. 55 (p. 54sq.). ') KeL-
Lenecl. c, 7Z I. 58 (p. s?): Ksnc minimsm inckostionis regulsm ciescnvtsm . . .

perlice. vgl. «. Bücher, Entstehung der Volkswirtschaft ' S. 505. "> Ich
finde zwar die Bezeichnung nicht bei Benedikt, aber den Begriff der militis bzw.
des militsre kennt auch er; vgl. lZeß. Senecl. prol. I. 7 (v. 1

), c. , I. z (p. «), c. 2

Zeftschrift 7
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ähnlich, sich bedienten, und in ihrer äominici sctiols servitü^) an

das römische Zunftwesen gemahnten. Aufgezeichnet um die ZNitte

jenes sechsten Jahrhunderts, das den Niedergang der Gstgotenherrschaft

in Italien, die Reaktion Ostroms wider das Germanentum und die

Einwanderung der Langobarden in das Tiefland des Po erlebte, hat
die KeAula sancti Leneclicti dem Abendlande eines der Rulturele-

mente überliefert, die in sich Altertum und Mittelalter verbanden und

zusammenschmiedeten

I. (v. c. 5S l. <S (v. öS). G. Schnürer (Franz von AM, München ^Z«5,
S. ^27) spricht von römischen MilitSoTraditionen, die in Benedikt nachgewirkt
lMen.
') «eg. Sevecl. pr«I. I. ?osq. (p. ^) L. Troeltsch, a. a. B. XXVI,

S. s?«s. nennt mit Recht das Mönchtum ein Asyl, in das sich das alte, verein^

seitigte christliche Ideal geflüchtet hat.



Kur VtririK der Radowitzschen Fragmente.

von

Friedrich Meinecke.

Josef von Radowitz hat noch in seinem letzten Lebensjahre durch
die Herausgabe seiner „Gesammelten Schriften" Bände, ^352/53)
seinen Zeitgenossen ein reiches Material zur Beurteilung seiner staats
männischen Persönlichkeit in die Hand gegeben. Zusammen mit

seinen „Neuen Gesprächen aus der Gegenwart", die lM^ erschienen
waren, bilden si

e einen Epilog und zugleich eine Rechtfertigung seiner
deutschen Politik von ^3^3/50, eine Rechtfertigung zugleich auch seiner
eigenen inneren Entwicklung, die ihn aus dem Lager der preußischen

hallerianer, des Berliner polirischen Wochenblatts der dreißiger

Jahre, der christlich-germanischen Genossen Friedrich Wilhelms IV.

Kinübergeführt hatte in die Ideenwelt des konstitutionellen Bundes

staates. Insbesondere is
t der vierte Band der Gesammelten Schriften

dazu bestimmt, Rechenschaft über den Gang zu geben, den die poli

tische Erkenntnis des Verfassers genommen hatte. Es werden hier
„Fragmente" politischen Inhalts aus den verschiedenen Lebensjahren,
von ^ 826 bis ^332 reichend, in chronologischer Folge mitgeteilt, von

denen nur ein kleiner Teil bereits früher einmal im Berliner poli

tischen Wochenblatte und anderen Organen gedruckt worden war.

öo wird hier die zwanglose Sammelmappe eines bedeutenden Mannes
vor uns ausgeschüttet, der gewohnt ist, auf alle Zeitereignisse von

der Höhe der Prinzipien aus zu blicken und doch dabei die Fähigkeit

nicht verliert, seine Prinzipien durch die Erfahrungen der Zeitgeschichte

umbilden zu lassen. Es is
t

nicht nur psychologisch von höchstem

Reize, den leisen Wandlungen seines politischen Denkens nachzugehen,
?*
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sondern auch hier, und gerade hier scheint die Quelle geboten zu

werden, aus der man sich über den geistigen Ursprung der Rado-

mitzschen Unions- und Nationalpolitik, die auch zum großen Teil die

Politik des ASnigs Friedrich Wilhelm IV. in den Jahren 1,8^9/50
geworden ist, unterrichten kann. Und obgleich Radowitz' Entwicklung

einige in hohem Grade singulare Züge an sich hat, so wird man

doch auch aus ihr mit lernen können, wie sich überhaupt der vor

märzliche zum nachmärzlichen Aonservatismus, insbesondere das rigo

rose christlich-germanische Wesen zu den modernen Typen monarchisch-

aristokratischer Staatsauffassung hat umbilden können. Eben das

wollte Radowitz durch die Veröffentlichung seiner Fragmente auch mit

klarmachen. Irre er sich nicht, so schreibt er in der Vorrede ^, VII),

so werde der Gang seiner eigenen politischen Erkenntnis „auch die

Erfahrungen vieler Zeitgenossen abspiegeln, welche wie er von der

ausschließlichen Verehrung der früheren Gestalten des Staates aus

gegangen, jetzt nach gewissenhafter Selbstprüfung bei der Uberzeugung

von der heilsamen Notwendigkeit einer verfassungsmäßigen Ordnung

in der Monarchie angelangt sind",

Für diese Fragen werden, um es gleich vorauszunehmen, die

Radowitzschen Fragmente unter allen Umständen einen hohen (Zueilen-

wert behalten, aber da man si
e

bisher
—
zuletzt noch Paul Hassel,

der Biograph von Radowitz — unbedenklich als Texte von originaler

Fassung und von urkundlicher Treue benutzt hat und auch die Iahres-
daten, unter denen si

e eingeordnet sind, für ganz zuverlässig gehalten

hat, so wird es doch nötig sein, hier zu kritischer Vorsicht zu mahnen.

Unser Aontrollmaterial zur kritischen Prüfung der Fragmente

besteht einmal in denjenigen wenigen Stücken, die bereits früher

publiziert waren, und dann vor allem in dem schriftlichen Nachlasse

von Radowitz, der uns von dessen Sohne, dem kaiserlichen Botschafter
a. D., zur Fortführung des Hasselschen Werkes zur Verfügung gestellt

wurde. Es befindet sich in ihm zwar nicht das Briginalmanuskript
der Fragmente, wohl aber eine große Anzahl ähnlicher Stücke und

darunter auch einiger nach Inhalt und Wortlaut verwandter und
paralleler; ferner auch eine Fülle von größeren Entwürfen und Nieder

schriften, deren bedeutendste, die autobiographische „Zur Geschichte
meines Lebens", Hassel am Eingang seines Werkes, übrigens mit

manchen, sachlich nicht immer gerechtfertigten Auslassungen, xu»
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bliziert hat. Diese Autobiographie is
t deswegen besonders wertvoll,

weil si
e keine Rücksicht auf eine künftige Publizität zu nehmen ver-

sucht war; es finden sich so intime Mitteilungen in ihr, daß si
e in

der Tat nur, wie Radowitz am Eingang angibt, für die Augen

seiner Frau und seiner Nachkommen bestimmt gewesen sein kann.

Ein weiterer kritischer Vorzug ist, daß man ihre zeitliche Entstehung
aus den am Schlüsse der größeren Abschnitte gegebenen Datierungen

ziemlich genau verfolgen kann. Sie is
t begonnen, wie Radowitz an

gibt, in seinem HO. Lebensjahre, also nach dem 6. Februar ^836, und

der letzte Absatz is
t

niedergeschrieben im April ^8H3. So hat man

in diesen verschiedenen Schichten seiner Autobiographie auch eine ganz

zweifelsfreie Quelle für die Entwicklung seines politischen Denkens.

Auch die übrigen noch ungedruckten Blätter seines Nachlasses,

die in ihrem Eharakter den „Fragmenten" ähneln, tragen zum großen

Teile Iahresdatierungen von seiner Hand, wie Hassel schon anmerkt

(I
,

IX). Das führt auf die beruhigende Vermutung, daß auch die

gedruckten Fragmente zum großen Teile von Hause aus datiert ge

wesen sein werden. Aber kann man sich in allen Fällen darauf

verlassen? Auf S. 22 begegnet unter dem Jahre ^82H eine Auf
zeichnung mit dem Titel „Der Despotismus des Gesetzes", die unter

dem Jahre ^332 mit dem Titel „Der heutige Freiheitsbegriff" noch
einmal wiederkehrt. Sie kann nur 1,83^ oder ^832 entstanden sein,

da si
e an ein Wort des zur Zeit amtierenden französischen Minister

präsidenten Tasimir Oerier anknüpft, dessen Ministerpräsidentschaft in

die Zeit vom März ^83^ bis zu seinem Tode im Mai ^832 fällt.
Ein zweiter Fall von nachweisbar unrichtiger Datierung liegt

bei dem S
.

2^ ff
. abgedruckten Stücke „Das juste Milieu" vor. Es

is
t unter ^830 eingereiht, aber schon, wenn man es liest, stößt man

sofort auf Erwähnungen von Namen und Ereignissen der französi

schen und spanischen Geschichte der folgenden Jahre, und aus welchem
Zeitpunkte es tatsächlich stammt, zeigt das Berliner politische Wochen
blatt, wo es im Jahrgänge ^837 unter dem Titel „Sonst und Jetzt"

zuerst publiziert worden ist. Weiter : Das in den Fragmenten S. 37

gedruckte Stück „Rangverschiedenheit" is
t dort unter l,83H, das in

den Fragmenten S. 60 abgedruckte Stück „Radikalismus als Glaube"

unter ^835 eingereiht, beide sind im Wochenblatte aber erst ^337

erschienen. In den beiden letzten Fällen könnte man vielleicht noch
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vermuten, daß Radowitz die früher entstandenen Stücke erst im Jahre
l837 dem Wochenblatts zur Veröffentlichung übergeben habe, aber

die beiden ersten Lalle zeigen deutlich, daß die Datierungen der Rado-

witzschen Fragmente überhaupt nicht unbedingt zuverlässig sind.
Bei einer Vergleichung des an zweiter Stelle erwähnten Stückes

(über das suste Milieu) nnt dem Drucke im Berliner politischen

Wochenblatte von ^837 trifft man auch auf einige Abweichungen des

Wortlautes. Im Wochenblatte wird die Partei des juste milieu,
des Bourgeoisliberalismus gegenüber den ausgesprochenen Republi-

kanern direkt als „zweite Revolutionspartei", als ein Teil des „Lagers
der Revolution" stigmatisiert, — in den Fragmenten heißt si

e nur

„die zweite Partei". <Ls heißt dann weiter im Texte der Fragmente,

daß den Aufgaben dieser Partei „die parlamentarische Regierung, ja

selbst der bonapartische Despotismus" entsprächen. Statt „parlamen

tarische Regierung" liest man im Wochenblatte von 1^837 : „Repräsen

tativmonarchie". Diese Varianten erscheinen vielleicht geringfügig,

aber erinnern uns doch, daß zur Zeit der Veröffentlichung der

Fragmente „parlamentarische Regierung" und „Repräsentativmon

archie" keineswegs mehr als gleichbedeutend galten. Zur Repräsen

tativmonarchie hatte sich Radowitz selbst seit den Märztagen von

^ 3^8 bekehrt, aber zum Anhänger einer rein parlamentarischen Regie

rung is
t er nie geworden. Sollte er, diese Vermutung drängt sich

hier schon auf, an dem Texte der Fragmente vor ihrem Drucke viel

leicht kleine Änderungen vorgenommen haben, die den Ausdruck seiner

früheren Abneigung gegen den Liberalismus aller Schattierungen etwas

milderten?

Diefe Vermutung wird zur Gewißheit, wenn wir das ebenfalls

fchon erwähnte Stück „Radikalismus als Glauben" mit dem Texte

des Wochenblattes konfrontieren. Hier heißt es „Der Liberalismus
als Glaube". Durchweg is

t in dem Drucke von l853 das Wort

„liberal" durch „radikal" ersetzt. Hatte Radowitz im Jahre l837 den

Liberalismus in Bausch und Bogen verurteilt, so war er IM3 längst

nicht mehr in dieser Stimmung. Aber unerfreulich für uns is
t nur,

daß er danach nun die Lrgüsse seiner früheren Jahre etwas retuschiert
und ihnen dabei den Anschein gibt, als sei diese retuschierte Fassung

auch die ursprüngliche Fassung jener Zeit. An Memoiren und Auto

biographien sind wir es schon gewohnt, daß der Verfasser mit
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den Erfahrungen und Auffassungen seines späteren Lebens die Dar

stellung des früher Erlebten färbt, aber das sind recht oft nur unbe

wußte Färbungen, während hier die urkundlichen Dokumente des Ent

wicklungsganges felbst verändert zu sein scheinen. Ein hartes Wort
will sich auf die Lippen drängen, aber vielleicht is

t

doch noch eine

mildere Auffassung dieses Sachverhaltes möglich.

Ganz ähnliche nachträgliche Milderungen finden sich nämlich auch

in dem Manuskripte seiner autobiographischen Aufzeichnungen. Hier

heißt es z. B. (Hassel 5
,

67) an einer Stelle, die im Herbste ^8ZY ge

schrieben ist: „Der Herrschaft der revolutionären Staatsweisheit konnte

in Deutschland ein Todesstoß gegeben werden." Das Wort „revolutio
nären" is

t mit anderer Tinte von ihm hinein korrigiert worden für

das ursprünglich gewählte Wort „pseudoliberalen". - Auf derselben
Seite heißt es weiter: „Ich verwerfe die Majoritätenregierungen als

mörderisch für die einzig wahre, rechtliche Freiheit." Statt „Majori

tätenregierungen" hatte ursprünglich gestanden: „das moderne Aon-

stitutionenwesen". Also auch hier hält er es - so muß man sich

diese und ähnliche Aorrekturen wohl erklären
— für nötig, seine ein

stige Gegnerschaft gegen die liberalen Ideen zu mildern. Und hier

kann nun von einer absichtlichen Irreführung des deutschen Publikums,

von einer absichtlichen Verschleierung seines einstigen Parteirigorismus

nicht die Rede sein, denn diese Aufzeichnungen waren, wie wir sahen,
nur für die Augen der Familie bestimmt und diefe hatte zugleich den

ursprünglichen Text auch deutlich vor Augen. Ohne Zweifel hat

sich Radowitz für vollkommen berechtigt, — vielleicht sogar aus falsch

verstandener Friedfertigkeit für verpflichtet gehalten, solche Härten und

Schärfen des Ausdrucks, die feiner inzwischen gewandelten Überzeugung

zu sehr widersprachen, nachträglich abzuschleifen. Die Meinungen

über das, was literarisch erlaubt ist, haben schließlich auch ihre Ent

wicklung durchgemacht. Wir haben kein Recht, von unseren heutigen
feineren Anschauungen aus über Radowitz zu moralisieren, aber wir

müssen es jedenfalls konstatieren, daß der Text seiner Fragmente

nicht in jeder Zeile original ist.

Im allgemeinen wird man diesen Text da für ursprünglich

halten können, wo er den älteren Standpunkt von Radowitz, die

christlich-germanischen Grundsätze und Vorurteile, die Feindschaft gegen

alle Spielarten des Liberalismus rein und scharf zum Ausdruck bringt.
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Dort aber, wo schon leise Abschwächung dieses Gegensatzes durch

schimmert und wo die Tendenzen seiner späteren Wirksamkeit vom

Frühsahr ^8^8 an schon anzuklingen scheinen, gilt es behutsam sein,

darf man nur da den Fragmenten trauen, wo si
e bestätigt werden

durch andere gleichzeitige und zweifellos authentisch überlieferte Äuße
rungen von Radowitz.

Wie nötig diese Vorsicht ist, zeigt uns eines der bekanntesten
und interessantesten der Radowitzfchen Fragmente, der kleine Auffatz

„preußische Politik" (q, 9? ff.), den Radowitz dem Jahre ^839

zugeschrieben hat. !Nan horcht auf, wenn man hier liest: „Das

entschiedene Ziel der preußischen Politik mutz daher die Erlangung
und Erhaltung einer unzweifelhaften Hegemonie in Deutschland sein."

Hassel hat mit Recht die Bedeutung dieses Aufsatzes sehr hoch ein

geschätzt und hat ausgeführt, wie der Prozeß der inneren politischen

Sinneswandlung „in demselben Augenblick begonnen hat, wo Radowitz

zu der Erkenntnis des deutschen Berufes der preußischen Monarchie gelangt

war" l^
,

37H). Aber er meint doch dabei 296), daß der Begriff der

„Hegemonie" hier noch durchaus im Sinne der moralischen Eroberungen

aufgefaßt sei. Anderer Ansicht war Rachfahl, der in einer Besprechung

des Hasselschen Werkes (Göttinger gelehrte Anzeigen ^905, S. 252) aus

jenem Radowitzschen Aufsatze das Ziel einer „wahrhaft staatlichen
Einigung der deutschen Fürsten und Völker unter Preußens Hege

monie" herauslesen wollte. Ich trat ihm in meiner Besprechung
des Hasfelschen Buches (Hist. Zeitschr. 93, ^32) entgegen, erklärte

mich für die Hasselsche Deutung und freue mich nun, daß der Be

fund des handschriftlichen Nachlasses diese Deutung bestätigt. Er
enthält zwar nicht die Urform jenes Stückes „preußische Politik",

wohl aber eine andere Redaktion desselben in einer ^5 Foliomanu
skriptseiten füllenden Denkschrift „Das Verhältnis Preußens zum

deutschen Bunde". Anspielungen auf Verwandtschaftsverhältnisse des

regierenden Aönigs^) machen es unzweifelhaft, daß si
e

nach dem

Thronwechsel von lMO geschrieben ist. Sie kann aber auch nicht
lange danach zu Papier gebracht worden sein, denn es existiert für

ihren zweiten Teil noch eine andere, zeitlich frühere Fassung (unter

') „Mecklenburg, deren einer Herrscher der Schwager, der andere der Buke!
des Aönigs ist."
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dem Titel „Preußens Stellung im deutschen Bunde"), in der jene

Anspielungen auf die Verwandtschaftsverhältnisse des Aönigs so gefaßt

sind, daß si
e

noch vor dem Thronwechsel geschrieben sein muß^).

In ihrem ersten Teile aber reproduziert die Denkschrift „Das Ver
hältnis Preußens zum deutschen Bunde" eben jenes in den Frag

menten 4
,

9? ff
. abgedruckte Stück — nicht vollständig zwar, aber so,

daß wir für die wesentlichsten Ausführungen desselben nun eine ältere,

unzweifelhaft aus der Zeit um ^3^0 stammende Redaktion besitzen,

die von dein Verdachte späterer Retuschierung ganz frei ist. Und

hier lautet nun jener in seinem Sinne bisher streitige Satz folgender»

maßen: „Das ganz entschiedene Ziel der preußischen Politik wird

daher die Erlangung und Erhaltung einer ganz unzweifelhaften

moralischen Autorität in Deutschland sein müssen." Man konnte

schon bisher aus dem übrigen Inhalte des in den Fragmenten ge
druckten Textes entnehmen, daß der Ausdruck „Hegemonie" nicht in

dem scharfen politischen Sinne gemeint sein konnte, den er im Aampfe

um die Vorherrschaft in Deutschland seit 1.848 erhielt, wir

müssen nunmehr dringend vermuten, daß er überhaupt nicht dem

ursprünglichen Texte angehört, sondern von Radowitz erst bei der

Redaktion seiner Fragmente für den Druck hineinkorrigiert worden ist.

Fügen wir noch andere Varianten hinzu, die unsere Vermutung

zu stärken geeignet sind. In dem gedruckten Texte des Fragmentes
wird ausgeführt, daß Österreichs Interessen mehr europäisch, Preußens

Interessen mehr deutsch seien, daß Preußen also, was den Einfluß
auf Deutschland beträfe, „in allen deutschen Sachen vorausbleiben

muß". „Daß letzteres (Preußen) seinen ihm zufallenden Einfluß nun

wieder da im gemeinschaftlichen Interesse verwende, wo es

sich um allgemeine Gesichtspunkte handelt, wird hierdurch nicht aus

geschlossen, sondern kann unbedenklich daneben bestehen."

Dieser Satz lautet in unserer Handschrift: „Daß es feinen ihm

zufallenden Einfluß nun wieder im österreichischen Sinne ver

wende, wo es sich um allgemeinere Gesichtspunkte handelt, wird hier

durch nicht allein nicht ausgeschlossen, sondern kann unbedenklich zuge

geben werden,"

') „Mecklenburg, deren einer Herrscher der Schwager, der andere der

Schwiegersohn des Aönias ist,"
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Diese letztere Fassung hat einen spezifisch vormärzlichen Geschmack

und zeigt aufs deutlichste, wie Radowitz, trotzdem er sich gerade hier

schon dem Banne der Ideen der heiligen Allianz zu entwinden

beginnt, doch noch in ihm steckt. Die gedruckte Fassung dagegen

hobelt diese Spuren etwas hinweg.

Genau denselben Lindruck hat man von einer weiteren Variante.

Im gedruckten Text heißt es: „Den Aabinetten muß die unwandelbare
Überzeugung gegeben werden, daß ihre Selbständigkeit bis zu dem

kleinsten Bundesgliede herunter in Preußen seine stete und feste Stütze

habe. Es genügt nicht, daß bloß die Besorgnis vor unserer Arron
dierungslust verschwinde, sondern es muß dahin kommen, daß seder

fühle, Preußen finde eben in dieser Mannigfaltigkeit der Territorien,

die ihm so viele Berührungspunkte mit dem übrigen Deutschland
gibt, seine politische Aufgabe."

In der Handschrift heißt es: .... „Jeder fühle, Preußen finde
eben in seiner Zerstückelung, die ihm so viele Berührungspunkte
mit dem übrigen Deutschland gibt, seine wahre politische Aufgabe."
Die handschriftliche Fassung bekundet einen geradezu verstiegenen

Idealismus, die gedruckte Fassung gibt ihm eine Wendung, die auch
ein realpolitisch gestimmter preußischer Staatsmann in den Mund

hätte nehmen können.

„Um eine wahre Suprematie zu schaffen", heißt es weiter im

gedruckten Texte, „ist die öffentliche Meinung von hoher Bedeutung."

Statt „Suprematie" hat die Handschrift den minder anspruchsvollen

Ausdruck: „Autorität".

„Man schaffe gemeinsame Institutionen jeder Art; selbst wenn

si
e nur wenig materiellen Gewinn bringen, so is
t

schon das Gefühl

der Gemeinschaft unschätzbar." So der Druck. Die Handschrift sagt,

wieder idealistischer: „selbst wenn si
e gar keinen materiellen Gewinn

bringen".

„Wir können uns nicht dem vulgären Liberalismus anschließen
und auf diesem Wege Popularität suchen", fährt der Druck fort.
Die Handschrift aber fügt den in? Drucke fortgefallenen Satz hinzu :

„Fern se
i

solches Speichellecken bei dem Götzen der Zeit!" Das

gehört nun wieder in das oben behandelte Aapitel der Milderung

früherer Ausfälle gegen den Liberalismus.
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t

also die handschriftliche Lassung von merklich

konservativerer Färbung als die gedruckte, läßt viel deutlicher den

idealistischen Doktrinarismus des christlich-germanischen Kreises er

kennen und zeigt den Verfasser also etwas weiter zurück in seiner

politischen Entwicklung. Dabei entstammt die Handschrift, wie wir

nachwiesen, der Zeit nach dem Thronwechsel von l,8H0, während das

gedruckte Fragment von Radowitz dem )ahre ^839 zugeschrieben ist.
Es kann ja sehr wohl sein, daß diejenige Aufzeichnung, die er dem
Drucke zugrunde legte, in der Tat diesem Jahre angehört, aber die

charakteristischen Varianten des Druckes, die wir vorlegten, können

unmöglich ^839 geschrieben sein, sondern sind höchstwahrscheinlich erst

kurz vor dem Drucke entstanden — als Niederschlag der nachmärz-

lichen Erfahrungen.

Weitere Beobachtungen, wie si
e

namentlich an den Fragmenten

des Jahres ^8^7 gemacht werden konnten, hoffen wir in anderem

Zusammenhange vorlegen zu dürfen. Die Fragmente verlieren zwar

nach dem, was wir konstatierten, den Wert einer Quelle von unge
trübter Reinheit, aber der Nachweis dieser Trübungen vertiefte zugleich

unsere Erkenntnis des inneren Entwicklungsganges von Radowitz.
Wir sahen, daß es langsamer mit ihm vorwärts ging, daß er um
l8H« noch zäher und fester in den Doktrinen seiner Jugend steckte,
als es bisher schien, und wir konnten zugleich die Differenzen zwischen
der Denkweise des vormärzlichen und des nachmärzlichen Radowitz be

leuchten. Jedenfalls würde eine Quellenkritik, die nicht nach einen:

irgendwelchen positiven Gewinne strebte, auf halbem Wege stehen
bleiben.





Lothars III. tzeereFzug nach Böhmen 1126.
von

Vietrich Schäfer.

Der Zug, den Lothar von Sachsen zu Anfang seiner Regierung

unternahm, endete mit einem Mißerfolge, is
t

auch nicht von tiefer

greifender Bedeutung; aber die Behandlung, die er in neueren Dar

stellungen gefunden hat, is
t von einem gewissen methodischen Inter

esse. Sie is
t bis zu einem gewissen Grade geeignet, zu belegen, wie

man nicht verfahren soll.

Ls fehlt nicht an Nachrichten über den Zug, deutschen und
böhmischen, die den Ereignissen zeitlich nicht fernstehen. Sie lassen

sich aber, wenigstens soweit die deutschen (Quellen in Frage kommen,

nicht in eine sichere chronologische Ordnung bringen. Die betreffen
den Eintragungen der 8

. ?etri LrpKeZfurteiisis continusti« LKKe-

Karäi gehören vielleicht noch in Lothars eigene Regierungszeit; ganz

ausgeschlossen is
t das auch nicht von den Annale» k?osenvel<jeri8es.

Dagegen fallen die Mitteilungen der ^nnsles Pstnerbrurmense8

wohl sicher in eine spätere Zeit, und ganz bestimmt wissen wir das

von der Aaiserchronik und OttoniZ Aests t^näerici, von denen fene
über 20, diese gut 30 Jahre nach den Ereignissen entstanden sind.
So lassen sich maßgebende chronologische Gesichtspunkte für die Be

wertung dieser Quellen nicht gewinnen. Da sich auch eine Ab

hängigkeit der einen von der andern nicht erkennen läßt, so stehen

si
e

gleichberechtigt nebeneinander.

8
. petri LrpKeskurtensis continusti« LKKeKarcli ^ berichtet zu

l 1,25, daß Btto, der Fürst Mährens, zu Aönig Lothar gekommen sein

') /Vionuments Lrpnesfurtensig saec, XII. XIII. XIV. scl. Holder - Lgger p
.

(vgl. p. 25), als ^nnsles IZrpneskuräenses ^18. VI, 5Z7, ^nn, imperiales I^otn«-
risni bei Böhmer, Pontes III, 57^.
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solle, zu klagen, daß er seines Erbrechts auf das Herzogtum Böhmen
beraubt worden sei. Der König habe darauf dem derzeitigen böh

mischen Herzog Udalrich, nachdem dieser einen ihm gesetzten Termin
vor einem Fürstengericht versäumt (verachtet) habe, öffentlich Krieg

angekündigt. Sie fährt zu 1,1,26 dann fort: „Zwischen König Lothar
und dem Herzog der Böhmen Udalrich is

t am 1,8. Februar in Böhmen

eine Schlacht geschlagen worden, in der viele der Edlen im Heere des

Königs fielen. Markgraf Adalbert und Graf Ludwig wurden ge

fangen hinweggeführt. Dort fand auch Herzog Otto von Mähren,

der die Ursache des ganzen Krieges war, den Tod^),

Markgraf Adalbert is
t der Ballenstedter, „Albrecht der Bär",

derzeit Markgraf der Gstmark. Graf Ludwig wird in der dnronics

8. petn Lrkoräensis moclerns und in den Ann. ?e^aviense8, die

der gleichen Quelle wie die Oontinuati« LKKenaräi (nach Holder-
Egger „Thüringischen Annalen") entstammen, cle I^are bzw. 6e I^srs

zubenannt. Es is
t Ludwig von Lohra (unweit Bleicherode), der

lllö, l^23 und l^2q, urkundlich erwähnt wird^).
Die (üolitinustio fügt dann unter ^>27 hinzu: König Lothar

nahm, als er in Merseburg Pfingsten feierte, den Herzog der Böhmen

Udalrich wieder zu Gnaden an und hob dessen Sohn aus der heiligen

Taufe 2
). Daß letzteres nach den Annsle8 8. Oi8jboäi und der

Canonici >Vi88eArsäen8i8 dontmustio d«8inae erst Vstern I.I.28

in Merseburg geschah, bemerkt Bernhardt, Lothar von Suvplinburg

S. 152 A. 59.
Die dürftigen Angaben der <ü«ritinuatiu LKKensräi erfahren

eine kleine Bereicherung durch die Armsle8 H«8enveläeri8e8. Sie

') Ott« quicism principstum gerens provintise, quse NereKern clicitur,

regem l.c>tnsrium scliit interpellgnclo conquerens, se clucstu öoemiorum velut
Kerectitsris cligniwte iniuste privatum. I^ex igitur I_lclslrico öoemiorum tunc

temporis ciuci post ästss iuäicio principum incluciss, quss iclem contempserst,
publice bellum inclicit. — ^2s: öeilum öoemise inter regem l.«tlisrium et

l^clslricum clucem öoemiorum commissum est XII. Ksl. lVlsrt., in quo multi
nobilium <te exercitu ceciäerunt regis. ^delbertus quoque msrckio et l.ucle>

vigus comes csptivi sdclucti sunt, l_Ibi et Otto <Iux de I^lercKern occubuit,
qui csuss totius belli extitit, -) Monuments LrpKesturtensis ecl, Holder»
Ggger p. ^sz; ^/l8. XVI, 255; Dobenecker, IZegestg äiplomgtics . . . rtistorise
1'Kuringise I Reg. ') IZex I.«tKsriu8 spucl lvlgrsedurg pentecosten celebrsns
l^clslricum clucem öoemiorum in smicicism recepit et kilium eius cle sscro tonte

dgptismstis suscepit.
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berichten zu 1,1,26: „Aönig Lothar rückt mit starker Macht in Böhmen

ein. Aber alsbald nach seinem Eintritt wird er von dem Herzog

dieses Volkes mittelst eines Hinterhalts umzingelt, am 1,9. Februar,

und zahlreiche Adlige vom Gefolge des Aönigs werden mit vielen

anderen getötet. Auch wird Markgraf Adalbert, nachdem er alle

die Seinen verloren hatte, mit vielen andern gefangen. Dann (dann

erst) wird der Herzog mit dem ASnige versöhnt, indem ihm der an

gerichtete Schaden nachgesehen wird, und so kehrt dieser zurück^).

Größere Alarheit erhalten wir, besonders über die Umzingelung,

durch die ^nnsle8 pstkerbi-unnenses.

Sie berichten: „Der Aönig bricht mit einer zusammengerafften

Heeresmacht, die klein genug war, gegen Böhmen auf, um Gtto,
der klagte, daß er seines Anrechts auf dieses Land beraubt worden

sei, wieder einzusetzen, aber unvorsichtig, denn er nahm nicht mehr
als Z000 mit, der Feinde aber waren 20000 oder mehr. Vor den,

Aönige aber zogen 200 Beweglichere her, die besonders ausgerüstet

waren, die Verhaue des Waldes niederzulegen, der Böhmen von

wachsen trennt. Als diese sich durch weglose und abschüssige Partien
des Waldes gleichsam kriechend hindurcharbeiten, ermüdet sowohl

durch die Menge des Schnees, als durch das Niederlegen der Ver

haue, werden si
e

durch einen Hinterhalt der Feinde unversehens um

zingelt. Dort werden viele der Besten des Landes niedergehauen,

tapfere und edle Männer, deren Namen Alang hatten zu Hause und
im Felde" 2)

. Der Verfasser fügt eine gleichsam dichterische Beteue-

') IvIL. XVI, 104: Kex I^uclerus cum vsliäa manu Lotiemvam ingrectitur;
sei mox in ingressu a cluce illius gentis circumvenitur per insväiss, ^1, Kai,

IVlsrcii, occicliturque multitucl« nodilium <Zecomitstu regis cum aliis quam
pluribu», ^clsldertus etiam mgrctiio, omnibus suis perctitis, cum suis multis

cspitur. Oemum clux cum rege pacstur, Indults in ipso exercits injuria, sicque
revertitur. Zu revertitur glaube ich trotz der entgegenstehenden grammatischen

Konstnlktio» deu König als Subjekt setzen zu sollen: inZreäitur
—^ revertitur,

I?ex, rsvts scie gctmoclum parva, in IZoemiam pro restituendo Ottone, qui
iniuste Konore prsectictae provincise privatum se querebgtur, tenclit, incsute

quiciem, l'ris enim milis, non plus secum sssumpsit, Kostium vcr« viZint!
milis aut smplius ersnt. Oucenti ver« expeetitiores regem prsececiedsnt sä

prseciclenclss inclgßines silvse, quse Soemism s Saxonia clisterminst, clispositi.

Lumque ni per invig et sdrupts silvse quasi repentes lsdorsrent, tum nivium

mgßnituctine , tum inclgAinum incisione tätigst!, Kostium insicliis ex improviso
circumveniuntur, Obtruncsntur ibi plerique terrae meliores, vir! fortes e

t

nobile«, clomi militisque clsri.
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rung hinzu, daß diese Männer den Nachfahren gezeigt haben würden,

welche Tapferkeit ihnen eigen sei, wenn si
e dem Leinde auf freien,

Leide hätten begegnen können. Denn si
e

seien nicht als Feige oder

Flüchtige gestorben, sondern alle gefallen mit dem Gesicht den: Leinde
zu-, nicht abgewendet; keiner habe den Platz, den er lebend be

hauptet, sterbend verlassen; der Verlust der Leinde se
i

groß gewesen.

Er fährt dann fort- „Auch Btto ward inmitten eines dichten Haufens
von Leindesleichen leblos gefunden. Markgraf Adalbert, ein junger
Mann und Krieger von den trefflichsten Gaben, wird gefangen.
Als dies der König hört, wird er noch heftiger gegen die

Leinde erregt und bereitet sich zum Kampfe vor wie ein gereizter

6öwe, der lieber alles über sich ergehen lassen will, als in schimpf

licher und ihm ungewohnter Llucht sein Heil suchen, wie es von

Taesar heißt-

Auch zun, Untergänge eilt er, wenn er nur die Lreude stört.

Als aber Udalrich — denn diesen Namen trug, der Böhmen erhielt
— von der durch kein Mißgeschick erschütterten ötandhaftigkeit des

Königs hörte, erschrak er und schickte Gesandte, den König zu bitten.

Zuletzt vorgelassen vom Könige, wirft er sich ihm zu Lützen und er

fleht Verzeihung. Als er endlich kaum die Gnade des Königs erlangt
hat, wird er Mann des Königs, schwört ihm den Mannschafts» und

den Treueid, verspricht, die Gefangenen herauszugeben, sein Tand zu

Tehen zu empfangen und lindert so durch demütige Unterwerfung

den öchmerz, der dem Könige durch die Niederlage des Heeres be

reitet war. Danach kehrt der König zurück, traurig genug über den

Verlust tapferster Krieger"^).

>
) Lbd.l Ott« quocme, cuiu8 supra mentionem kecimus, inter Kostium

csctsvera contertissims exsnimis repertus est. ^srcni« ^tkeldertus, egregige
inctolis iuvenis et militari«, espitur, ()uo guclito rex strocior in nostes conci-
tgtus et ut leo ekierstus pugrise se prsepsrst, «innig experiri mslens quam

turpi tußg sibique insolitg vitse corisulere, e
t

ut <te luli« scriptum «st

ire vel in clgiles properst, cium ßsuäis turdet.

^VotKeiricus vero, ngm ic
t

uomen erat ei, qui IZoemism odtinuit, guctits regis

constsntis cle gctversis cssibus ni> tremekscti, expsvit, supplices ncl regem

legstns <testin.it. Ignclem sctductus coram rege prosternitur veniümque ctepre-
c»tur, Oenique grätig reZis vix inpetrgts, n«mc> regis ekkicitur, «modo se regi

sudctitum et tictelem kore iursmento conkirmst, csptivos rectctere repromittit,
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Die oben gegebene Übersetzung is
t in einem Punkte nicht ganz

einwandsfrei. t^xpeclitiores clisp«8iti is
t wiedergegeben als^

„Beweglichere, die besonders ausgerüstet waren". Wenn das richtig

ist, so hat man an leichter oder weniger bewaffnete keute zu denken, die

sich vor allem auf das Wegräumen der Hindernisse eingerichtet hatten.

Damit stimmt aber nicht recht, daß es nach der Darstellung des

Annalisten gerade diese Abteilung war, die dem Überfall des Feindes
erlag, und in der dann so viele namhafte ZNänner umkamen. ZNan

kann sich nicht vorstellen, daß so viele von den besten Aämpfern

gerade bei diesem Auftrage beteiligt gewesen sein sollen. Ich sehe
aber auch nicht, wie man anders übersetzen kann, ohne auf größere

Schwierigkeiten zu stoßen.

N)ie hier etwas bleibt, das nicht ganz verständlich wird, so auch

in der Frage der Verhaue. N)o und wie hat man sich die mdsZines

zu denken? Deutsch wird mäs^o mit Ksgen wiedergegeben, ein

Ausdruck, der auch nicht eindeutig ist. Der Erzähler denkt offenbar
an künstliche Wegsperren, an ein „Gebück" oder dergleichen, wie si

e

sich zahlreich in Grenzwäldern nachweisen lassen, vor allem auch an

den böhmischen Grenzen selbst. An der alten dänisch-schwedischen

(schonen-smaaländischen) Grenze kennen wir ihre Einrichtung genauer.

Außer der eigentlichen Wegsperre waren schräg in den Wald hinein

laufende Verhaue angebracht, die den Feind einem Entenfange gleich

in scheinbar offenem Gelände aufnehmen, so daß, wenn er den Weg

verfolgend auf das eigentliche Hindernis stieß, er von den Seiten her

angegriffen und zugleich ihm die Umkehr durch Fällen von Bäumen

in seinem Rücken erschwert oder gar unmöglich gemacht werden

konnte. An derartige Vorkehrungen is
t

hier doch kaum zu denken.

Sie setzen einen mehr ebenen Boden voraus, als ihn das sächsisch

böhmische Grenzgebirge aufweist. Auch würden si
e

nicht recht

passen zu dem, was weiter berichtet wird l)
.

provincism in benekicium sccipit et dolorem regis, qui pro clscle exercitus
gcciäerst, msAnse liumilitstis sudiectione tempersvit. tti8 actis rex sclmoctum

tristis super kortissimorum militum mteritu regrectitur,

') Künstliche Unehren verschiedener Art in Grenzwäldern sind bekanntlich
außerordentlich häufig in den verschiedensten Gegenden von den Pyrenäen und

dem Mittelmeer bis hinauf in die skandinavischen Gebiete nachweisbar, wenn

auch nur selten so, daß man sich eine klare Vorstellung von ihrer Beschaffenheit

machen kann. Über die im Text angezogenen schwedischen Sperren vgl. Carl

Zeftschrif! y
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Wir erhalten nämlich durch die Aaiserchronik die Auskunft, daß
das Unternehmen der Deutschen als ein Umgehungsversuch aufzu»

fassen ist. Der Dichter is
t

nicht schlecht unterrichtet. Er erzählt von
der Vertreibung Gttos von Mähren durch den böhmischen Herzog,
von seiner Flucht zu Lothar, und daß die Sachsen seine Vergewal

tigung als eine Verletzung der Reichsrechte auffaßten-

Den LsKsen ^eviel i? ubele.

Li sprscken, i? vsere viäer äern ricke Zetän,

i? solte an alle ir ere Sän.

Die Fürsten kamen mit dem Aönige überein, nach Böhmen zu ziehen-

OS was cZer SSKaime valt

allentkalben verkämet,

6a? cler niemen msnte clurck ckomen,

er nekete 6en lip clä testete verlorn.

Otto VS8 ain Ü8ti^er man;

tüsent riter er ?u« sicK nsm.

Li Knoden sicK ?e vuo^en;

äiu ro8 8
i

nie liezien;

si volten 6ar in sin Ae8licKen.
Oö va8 6er snö 8ö micnel,

8
i neketen wek nocn pkat;

die Keläe vuräen Karte nötnakt;

ir Aevaekien 8
i 8elbe truo^en;

clie KeI6e be^unc-ien Karte muoäen.

Die LeKaime wuräen sln Aevar;

vil 8ciere ßerekten 8
i 8icK äsr.

Die 8ak8en vuräen alremai8t er8laßen;
Otto cKSm ouck niemer <Zsn^).

Obgleich hier nicht geradezu von einer Umgehung gesprochen

wird, so is
t es doch unverkennbar, daß die Chronik an eine solche

denkt. Der landeskundige Btto is
t der Führer. Die beauftragte Ab-

Adlersparre in Xongl. Vitternets ttigtone ock ^ntiquitet5 ^cggemiens ttsncl-

lingsr III, ^8<, Z«7ff., Z2?. Über böhmische Grenzsperren u. a. ttenm. ^ugiensis
^l8. V, ,2Zz ^nn, ^Itsnenses ^8. XX, 7?5; Stenzel, leider iunästionis clsustri
s, ^Isrise in tteinricnov S. 57.

>
) N8., Dentsche Chroniken I, ZS'ff., v. ^e?82— 8^, ^sy87— ^7««4.
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teilung is
t

fünfmal so groß als in den Paderborn« Annale«. Aber

das könnte man einigermaßen auszugleichen versuchen, indem man

sich vorstellt, daß dort nur an die zum Niederlegen des Verhaues

bestimmte Nannschaft gedacht ist, hier auch an ihr beigegebene

eigentliche Streiter, die jenen unmittelbar oder in geringer Entfernung

folgten. Das würde dann auch den von den Annalen erwähnten

Verlust gerade solcher Aämpfer erklären und die dort aufgetretenen

Schwierigkeiten heben. Der Dichter erwähnt allerdings nichts von

einem Versuche, Teile der Sperre niederzulegen; nach ihm erwachsen
die Schwierigkeiten durch den tiefen Schnee. Aber ein eigentlicher

Widerspruch besteht doch zwischen den Nachrichten nicht i Auch die

Vaderborner Annalen sprechen von der Menge des Schnees. 2Nan

kann versuchen, die Berichte zu vereinigen, und sich vorstellen, daß

die Umgehung sich schon einen Weg durch die Grenzwehr gebahnt

hatte, als si
e dem Leinde erlag. Dem stehen die Annalen nicht ent

gegen. Nlan hätte sich dann den inäsAO, Ksgen als einen fort

laufenden Verhau zu denken, was auch dem Wortlaut der Chronik

entspricht! ^Nentnslderi verkämet.

Die Aaiserchronik spricht in unmittelbarein Anschluß an diese

Erzählung von einer nachfolgenden Einschließung des Aönigs:

^ines morgenes, clö es ts^ete,

äer Ker?«jze l^olrick beksbete

6en cnunick unt <Zie sine.

Die vursten befunden Karte svivelen;

ä
i Visen, 6i äS cls wären,

biscove unt ^rsven,

cl
i

gerieten 6em ner?«gen l^olncke,

äs? er äern cnuniize solte entvicnen,

er vsere des ricnes nörre.

Do Tevol^et in äer nörre;

cles ckunißes nuläe er Aevsn;
Sit vsrt er sin KsimUcn msn,
äs? er äes ricnes rst^ebe vss;
vor I^urenberc er mit im ss?^).

') v. ^?««5— ^3. Ver versuch Schnms, Forschungen zur deutschen Geschichte
XV, s>,2, zwischen diesen Stelle» und dem Bericht der >^nn. pstnerbrunnenses

einen <ZZuellenzufammenhang herauszufinden, muß als mißglückt bezeichnet werden.

9
*
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Was hier erzählt wird, is
t mit den bisher beigebrachten Nach

richten gut vereinbar. Auch aus den paderborner Annale« wird er

sichtlich, daß Lothar sich in einer Notlage befand. Hier wird klar

gesagt, daß er sich „eines Morgens" mit den Seinen vom Herzog

Ulrich umzingelt fand, das circumvenitur per ins^äiss der die Lr-

eignisse zusammenfassenden Rosenfelder Annalen. ^ines wordenes

klingt befremdend, als wenn längere Zeit zwischen der Überwältigung

der Umgehungsabteilung und der Einschließung des Aönigs ver

flossen sei; man darf die Wendungen des Dichters aber sicher nicht

pressen. Die Verständigung zwischen dem ASnige und dem Herzoge

wird dann nicht in dem Nlafze als ein Gnadenakt des Königs dar

gestellt wie in den paderborner Annalen. Der Dichter is
t

nicht von

so streng königlicher und sächsischer Gesinnung erfüllt wie der An

nalist. Aber der Herzog mutz doch auch, trotz seines militärischen

Vorteils, um Versöhnung nachsuchen. Beim Aönige anwesende

Bischöfe und Grafen, die um den Ausgang bangt, setzen sich mit

dem Herzoge in Verbindung und bestimmen ihn, den, Könige nach

zugeben. <Lr gewinnt dessen Huld, gratis impetrats der Annalen;

er wird des ASnigs Nlann, domo regis ekticitur, sogar sein Ver

trauter (KsimIZcK), ein Berater des Reiches, der seine Treue im Juni
des nächsten Jahres beim Angriff auf Nürnberg bewährte.

Eingehender als alle bisherigen Quellen berichtet Otto von

Freising über die Hergänge. <Lr hat si
e

für wichtig oder interessant

genug gehalten, si
e im einleitenden Buche seiner gests t^riäerici zu

erzählen, als einzige Nachricht und als eine Art Nachtrag zur
Regierung Lothars, wie si

e in der Chronik besprochen war.

„Ein Graf Gtto von Mähren, der nach der böhmischen Herzogs
würde strebte, kam zum Aönig und bewog ihn durch reiche Geld

versprechungen, datz er mit ihm nach Böhmen ziehe, um ihn dort

zum Herzoge zu machen. Ulrich, der das Herzogtum damals inne

hatte, vermochte durch keine Willfährigkeit den Rönig von seinem Be

ginnen abzubringen. Dieser begab sich nach Sachsen, sammelte ein

Heer und drang, Btto mit sich nehmend, zur Winterszeit in den

Schutzwald (die Wehren des Grenzwaldes ^
)
) ein, der Böhmen und

') dlsustrs silvsrum. Man könnte auch übersetzen! In die Pässe (Gngen)
des Waldes (Gebirges), der usw.
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Sachsen trennt. Herzog Ulrich von Böhmen aber schlug in eben-

diesem Walde (Gebirge) an einer verborgenen Stelle, die rund Heruni

von Wäldern umgeben war, an einem Flüßchen sein Lager auf. In>

folge des vielen Schnees verlor der Aönig mit den Seinen den Weg,

irrte im pfadlosen Walde umher und kam zufällig an den erwähnten

Fluß, wo die Seinen, durch die große Mühe und durch Hunger er»

schöpft, zu ruhen dachten. Der Fluß brachte den „Barbaren" ^) Aunde,

daß ihre Feinde in der Nähe feien. Unvermutet kamen si
e über sie,

griffen die durch das Waten im Schnee ermüdeten Sachsen, die in

der Vorhut waren, an und töteten si
e grausam, nachdem wenige

entkommen, einige gefangen worden waren. Als dies der Aönig sah
und wegen der Enge der Wege den Seinen keine Hilfe bringen

konnte, wurde fein Herz von wildem Schmerz ergriffen, und von der

Erinnerung an feine alte Tapferkeit und die Taten, die er von

Jugend auf verrichtet hatte, wie von himmlischen. Tau erfrischt, zog
er sich mit den Wenigen, die er noch bei sich hatte, auf einen Hügel

zurück. Der genannte Herzog hielt ihn dort so gut wie vollständig

eingeschlossen, indem er die Seinen ringsherum aufstellte und durch
das Fällen großer Bäume und eine Sperre den Rückzug unmöglich

machte. Doch bot der Herzog durch Vermittlung seines Schwester

sohnes, des sächsischen Markgrafen Heinrich svon Groitzsch, in Wirk

lichkeit Burggraf von Magdeburgs, der mit dem Könige gekommen

war, Genugtuung und kam demütig zu den Füßen des Aaisers,

leistete ihm den Ulannschafts- und den Treueid, empfing das Herzog

tum von ihm und gab die Gefangenen heraus. So zog der Aönig

in großer Trauer heim, die Leichen der vornehmeren Gefallenen mit

sich führend 2)."

') Btto von Freistugs antikisierende Ausdrucksweise: Deutsche, des Königs
leute — Römer, ihre Gegner — Barbaren. ') Ottcmis ^risinAensis Zests
?ri<Zerici I, 21: (Zuiclsm enim Otto ^viorsvise comes clucstum IZoemise stte-
ctsns principem scliit eique msgnsm pecunism promitteris s6 n«c, ut öoemism
«cum intrsret idique eum clucem cresret, inclinsvit. yuocl lllricus, qui eun-
dem 6ucstum tunc körte Ksbedst, impeäire volens, null« principem odsequio

s coept« revocsre potuit. Igitur rex Lsxonism intrsns militem instsurst clucens-

que secum Ottonem clsustrs silvsrum, quse Soemism et Ssxonism seiungunt,
Kiemsli tempore inZreclitur. Oux sutem öoemise lllricus in ipsis silvsrum
slxlitis locis, septis unclique silvis, super smniculum quenclsm csstrs posuit.

I?ex cum suis propter nimietstem nivium s rects vis exorditsns sc per clevis

silvsrum «derrsns sci preclictum smnem forte venit, suis vise Isbore nimio et



— 70 ^

<Z)tto berichtet dann noch, daß unter den Gefangenen der säch

sische ^Ilarkgraf Albert gewesen sei, daß der Untergang so vieler

edler und erlauchter sächsischer Männer einen Haß zwischen Sachsen
und Böhmen erzeugt habe, der noch nicht geschwunden sei, und daß

auch Otto, der Urheber dieses Zusammenstoßes, seinen Ehrgeiz büßend,

dort getötet worden sei^).

Scheidet man die vorhandenen Berichte, wie es bei Nachrichten
über Ariegsereignisse ja naheliegt, nach den feindlichen Parteien, so
würde Otto von Freising zu den Deutschen zählen. Es leuchtet aber

sofort ein, daß Gtto wesentliche, ja die wesentlichsten Punkte dessen,
was er weiß, nur aus böhmischer Quelle haben kann. Er be
richtet, für mittelalterliche Erzählungsweise sehr genau, wo der böh

mische Herzog sein Lager aufgeschlagen hat, und auf welche Weise

dieser dann Aunde vom Herannahen der Aöniglichen erhalten hat.

Er weiß, wie der Herzog es möglich gemacht hat, des Aonigs Heer
völlig einzuschließen. Dazu is

t

seine Gesamtauffassung mehr böhmisch

'als deutsch. Er is
t der einzige Deutsche, der Lothar durch Geld be

wogen werden läßt, in Böhmen einzugreifen. Er hebt nachdrücklich
das vergebliche Entgegenkommen des Herzogs Ulrich (öobieslav)

hervor. Daß er Lothars Heldensinn preist und über die Unterwerfung

wie die andern deutschen Duellen berichtet, kann in der Beurteilung

feines Standpunkts nicht irremachen. Hier kommt seine Gesinnung

ineclis exksustis quiescere volentidus. Ssrdsri turbstum cernentes smnem

Kostes in proximo esse presentiunt, ex inprovisoque supervenientes Lsxones,

qui in prims scie ersnt, ism per nives desrnbulsrido kstiZstos invsclunt, sc

psucis per luZsm elspsis, quidusdsm csptis cseteros cructeliter «cciclunt,

Viaens Koc princeps suisque ex snZustis visrum nullum presiclium kerre vslens

sevissims mentis smsrituciine perculsus, rerum tsmen, quss sd sclolescentis

besserst, sc sntiquse virtutis memoria qussi cselesti rore repletus in collem

quencism cum psucis, quos scinuc resicluos Ksbedst, se recepit. (Zuem prekstus
clux, suis in circuitu positis msgnsrumque srdorum isctu et clsusurs reclitum

negsntidus, tsmqusm clsusum tenuit, Isnaem, tteinrico Lsxonise msrcnione,

qui de sorore ciucis nstus cum reZe sävenerst, meäisnte, scl pecles imperstoris
sstisksctionem otterens Kumiliter clux venit Kominiumqüe sidi cum sscrsmento
tiaeiitstis exnidens clucstum sd eo suscepit, csptivos reclclicllt, sicque princeps,
portstis secum eorum qui nodiliores ersnt kuneribus, cum multo merore recliit.

') Ebd. c. 22: Inter cseteros nodilissimus msrckio 8sx«nise Albertus csptus
kuerst. I'snts ver« strs^es Lsxonum et precipue nodilium et illustriurn viro-
rum ibi kscts tuit, ut perpetui oclii inter Lsxones et Soemos komes tunc sccensus
nonclum extinctus sit.
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gegen das deutsche Aönigtum zum Ausdruck, Die Verwertung böh

mischer Überlieferung erklärt sich zur Genüge aus den nahen Be

ziehungen des kaiserlichen Hofes zu U)ladislav II. zur Zeit des Ent

stehens der Gest«!).

Daß sich das Neue, was Gtto von Preising berichtet, der übrigen

Überlieferung gut einfügt, bedarf keines Nachweises. Wenn Gtto

nichts von einem Umgehungsversuch weiß, sondern nur von ver

irren spricht, so erklärt sich das eben durch seinen böhmischen Ge

währsmann.

Einige verstreute Notizen vermehren den Nachrichtenbestand noch

um Linzelangaben. Der ^nnslists 8sx« bringt zum Jahre ^26
den Text der ^rm. pstkerbrunnenses, gibt aber die Zahl der ge

fallenen Edlen auf 270 an und fügt hinzu i Intrs quos ersgt pre-

cipui MI« comes de ^mmenesleve , QebeKsräus de (Zueren-
voräe, öeren^erus äe Huenstiäe, öertoldus de ^ckeim, >VsIteru8

äe ^rn8tiäe et slii plures, quos numersre longum est^). Detmold
berichtet, daß der älteste Sohn des ersten holsteinischen Schauenburgers

auf diesem Zuge gefallen sei'), und das späte (^Kronicon montl8

sereni bringt neben dem Mißverständnis, daß auch Bischof Arnold

von Merseburg hier umgekommen sei, auch die nicht ganz abzu

weisende Nachricht: In Koc casu episcopus ttlläenesKeimenLis

50 milites, qu«8 in es expeäicione äuxerst, äicitur perälälsse^).

^) Ich setze nicht, daß auf diese Verwertung aufmerksam gemacht wurde.
W. küdecke, Der historische wert des ersten Buches von Bttos von Freifing
gests r^ricterici (wiffenschaftl. Beil. d. Gymnasiums z» Stendal ^ssz) hat davon

nichts, auch nicht die die Entlehnungen behandelnde Hall, Diff. desselben vf.'s.
') «8. VI, <sz. ') Nelmoldi cnronics 8Isv«rum I, >!8. XXI, so". ,„
mebus illis obiit comes ^aoltus Ksbuitque duos kilios, ()u«rum senior ttsr-

tnunZU8 vir militsris Ksditurus erit cometism; gt iunlor kilius ^6olkus litte-
rsrum stucliis clectitus erst, OontiZit sutem imperstorem l,otksrium cum

grsngi expeclitione ire in Soemigm. Udi interkecto ttürtKunZ« cum multis
nodilibus, ^ciolkus accepit cometism terre I^orclalbinZorum ^) IVI8.

XXIII, i,^o "ff. Andere Erwähnungen des Herganges sind inhaltlich belanglos, so
im OKronicon di«?ecense ^18. X, >5H" und in den ^nnsles pegsvienses ^18,
XVI, 2Z^ zu ,ig>. Die ^nnsles s, Oisidodi ^8. XVII, 2Z" klingen mit der
Wendung! 8ecl clum miles terro vism per silvsm sperit, repente Kostes super-
venientes ipsum Ottonem interticiunt an die ^nn. pstkerbr, an. —

Anselm! contmustio 8igeberti N8, VI, Z«o" gibt die Zahl der Gefallenen auf
an und bringt die bei Niederlagen so beliebte Erklärung durch verrat

(quorunclsm suorum principum trsclitione), welche beide Nachrichten man auf
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Zu den in deutschen Geschichtsschreibern erhaltenen Nachrichten

liefern die in Böhmen entstandenen Quellen nur noch Ausätze. Es
gibt ihrer zwei, beide Fortsetzungen des Eosmas.

Die des Aanonikus vom Wyschehrad faßt sich kurz. Sie be

richtet von ungeheuerem Schneefall und großer Überschwemmung am

1.6. Februar. Damit erfährt die Schwierigkeit des Vormarsches eine

neue Beleuchtung, auch die Aunde von der Annäherung der Deutschen

durch das strömende Flützchen. Sie erzählt dann, daß Ulrich (Sobies-

lav) 500 vornehme Deutsche getötet habe ohne die Anappen, mit

ihnen auch Herzog Gtto, und daß nur drei Slaven gefallen seien, .

Sobieslav aber den Aönig mit den übrigen geschont habe. Als Grt
des Zusammentreffens wird kurz Aulm genannt^).

Weit ausführlicher ergeht sich die Eosmasfortsetzung des Mönches
von Sazawa. Aber ihre breite Erzählung bietet wenig Verwert

bares. Der Mönch kennt den Wortlaut der Ansprache, die Herzog

Btto an Aönig Lothar richtete, und der Antwort, die dieser erteilte.

Der Aönig soll beansprucht haben, daß in Böhmen keine Wahl und

Erhebung eines Herzogs geschehen könne, die nicht vom deutschen

Aaiser (nur von einem solchen, nicht vom Könige spricht der Mönch)

begonnen, durchgeführt und bestätigt se
i

Die Erzählung is
t gläubig

sich wird beruhen lassen müssen, von der Nachricht der Sächsischen weltchronik,

Deutsche Chroniken II, 27?: ^Zv vsr<I de msrcgreve ^IdrecKt Zevunt uncle

ßevsnZen to LeKem un<te greve ^lile Gestagen clot uncle clusent ricZdere mit
eine cler OucliscKen van lies Konlng Oonracles Kere oerdient vielleicht die ver^

wundung Albrechts Beachtung; si
e würde seine Gefangenschaft erklären.

') dsnonici Vissegrsclensis contmustio Oosmse, ^VI8.IX, >Z2"ff. : Lsäem

K^eme tants msgnitucl« nivis kuit, quslem nullus dominum se villisse cZicedat,

in qua multi Komines mortui sunt. ^. Kslenclas ^Isrtii inunclatio squsei

glscies multis rebus nocuit. I^uterus rex Lsxonum, secluctus ad Ottone äuce
l^orsvise, inklatus magna superdis e

t svaritia pecunise atque mslitis et iniqui»
täte, cum suo exercitu venit contra LoKemos iuxta oppiclum nomine dnlumec,

ubi 8obe2>sus clux cum De! acliutorio et suo comitatu ^2. Kslenckss Kiartii

prostrsvit quingentos Primates illorum, exceptis scutikeris, inter quo« ruit Ott«

dux memoratus. Lt in tsnto bell« tres tantum Lclavi perierunt; regi gutem
Lsxonum cum ceteris pepercit climisitque eum in psce. Folgt eine Schilderung
der Freude bei den Böhmen und der Hilfe im Ramvfe durch den Spieß des

heiligen Wenzel. ') ^ionacki 8s?avensis continustio dosmse, lVI8. IX, ^

zn N2e:
.,. nec lss kuit unquam electionem sut promotionem cuiusquam

clucis in terra ills kieri, nisi quam imperislis msiesta» suse guctoritatis Gratia
inicisret, consummsret et conkirmsret.
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verwendet worden'). Aber man hat sich zu vergegenwärtigen, daß

nirgends sonst berichtet wird, deutsche Herrscher hätten versucht, so

weitgehende Rechte über Böhmen geltend zu machen. N?as Cosmas

III, 27 lM8. IX, llö) zu l.109 von Heinrich V. erzählt, kann hier
nicht herangezogen werden, weil sich das Ableben des Böhmenherzogs

in Gegenwart des Aönigs vollzieht. Auch die Hergänge von l.002,

IMH, 1.031.-3^, auf die Bachmann (I
, M) hinweist, können solche

Ansprüche nicht belegen 2
). Wir wissen von nichts anderem als von

dem (zusammenfallenden) Bestätigung?' und Belehnungsrecht und von

dem Anspruch auf Entscheidung bei Thronstreitigkeiten, zu denen

gegensätzliche Lrbansprüche Anlaß gaben. Die Autorität des Mönches
von Sazawa genügt nicht, um eine andere Auffassung zu begründen,

zumal si
e in der Form erfundener Reden geltend gemacht wird.

Sie genügt an dieser Stelle um so weniger, als der Verfasser

auch weiterhin es an der Erzählung von Unwahrscheinlichem, ja Un

möglichem unter fleißiger Verwendung zitierter Reden nicht fehlen läßt.

Herzog Vtto verspricht „unendliche Geschenke und, wie man zu
sagen pflegt, goldene Berge" ^

). Man hat hier zu beachten, daß die

Nachrichten über große Geldsummen ausschließlich böhmischer Uber»

lieferung entstammen, und daß es für Cosmas eine ständige For
mel geworden ist, alle Feindseligkeiten gegen Böhmen aus Geldgier

geschehen zu lassen^). Wenn man sich vergegenwärtigt, daß Ver

handlungen von Fürst zu Fürst in dieser Zeit ohne Geschenke über

haupt nicht denkbar sind, vielleicht auch noch, daß Lothars Sinn für

Nehrung seines Schatzes wohl etwas stärker als sonst üblich ent

wickelt war, wird man diese Angaben auf ihr richtiges Ulaß zurück

führen. Der Ulönch weiß ferner zu berichten, das Sobieslav- Ulrich,

als er bei Burg Aulm sein Lager geschlagen hatte und dort beim

Frühmahl von der Annäherung des Feindes unterrichtet worden sei,

zunächst drei Gesandte an den Aönig geschickt habe, deren eben

falls wörtlich gegebene Ansprache an den „Aaiser" nochmals vor»

trägt, was dieser schwerlich jemals bestritten hat, daß die böhmische

') vgl. Bernhard!, Lothar von Supplinburg S. N; Bachmann, Geschichte
Böhmens I, 2?e. 2

) Man vergleiche dazu Cosmas I, 52, lVlL. IX, 65. ') Dons

inkinits et, ut clicitur, sureos montes promittit, IX, ^55'°. ^
) Als Bei

spiel, zugleich für den wert der eingeschobenen Reden, se
i

auf II
,
s (1^8. IX, 72)

über die Feindschaft Heinrichs III. gegen Herzog Bretislav (104«) verwiesen.

Zeftlchrlft
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Herzogswahl Sache der böhmischen Herren sei, dem Kaiser nur die

Bestätigung zustehe, und droht, daß Gott entscheiden werde, wenn

der Kaiser das nicht anerkenne. <Ls wird hinzugefügt: Visa sunt
gutem nsec äicta re^i et omni exercitui eius quasi äeliramenta !

Gesandtschaft nebst Ansprache usw., in dieser Lage unglaubwürdig

genug, sind mit den Nachrichten der besprochenen Quellen, an denen

zu zweifeln keinerlei Anlaß ist, schlechterdings nicht vereinbar. Sie

sind völlig abzulehnen l)
. Es wird dann ferner (offenbar eine Aus

schmückung) erzählt, Herzog Gtto habe den Königlichen gesagt, der

Waffen bedürfe es nicht; es könne, wer wolle, ohne Gefahr mit

Jagdfalken und Habichten kommen 2
). Trotz der offiziellen Ankündigung

der bevorstehenden Feindseligkeiten läßt der Mönch dann die Sachsen
am l.8. Februar sorglos daherziehen, viele sogar des beschwerlichen

Schnees wegen ohne ihre Waffen, zu Fuß. In der Enge zwischen
zwei Bergen, wo keine Möglichkeit des Lntrinnens ist, greift Sobies-

lav, der die Seinigen in drei Scharen geteilt hat, si
e plötzlich an.

Herzog Gtto, „der Anstifter dieses Unheils", fällt; viele sächsische

Vornehme werden niedergemacht, und kaum entkommen diejenigen,

die noch weiter aufwärts zum Schutze des Gepäckes stehen oder in

der Umgebung des Königs sind. Dieser schickt dann Boten zum

Herzog, fordert und bittet ihn zu sich. Sobieslav geht sogleich mit

geringer Begleitung und ergreift beim Könige sogleich stehend das

Wort: Nur der neuen (Ordnung habe er sich nicht fügen wollen;

jetzt habe Gottes Gericht entschieden; das Herkömmliche zu leisten

se
i

er bereit. Der König schiebt alle Schuld auf den gefallenen Gtto,

unterwirft sich Gottes Fügung und übergibt Sobieslav die Herzogs

fahne °)
.

>

') Bernhard!, Lothar von Suvxlinbnrg S. 74 sagt, daß die drei ^18. IX, (5K"
genannten Gesandten (Nazcerat, Mirozlaus, Sniilo) sonst »»besannt seien. Ein
?mi> csmersrius wird in einer Urkunde von Nl5 erwähnt, ein Mirozlaus
als Begründer eines Zisterzienser «Klosters in einer Urkunde von Erben,

IZegests äiplomatics öonemise et ^lorsvise I, n. 202 u. 2Z^, S. 9« u. i«z.

') ^8. IX, i '>6": I>Iec clicebst srmis opus esse, sect msgis qui velleni cum
fglconibus et accipitridus terrsm ingregi sdsque- ulla «ffendiculo possent.

') ^8. IX, ^,,«"ff.: Lr^o >2. Ksl, l^srcii proceclunt 8sxonum msle securi
inter cluos montes cuneorum globi, et quis clensissimii nix vise clitkicultstem

kecerst, plunmi srmis ctepositis peclites incegedsnt. 8ecl cum inter sngusts
faucium utriusque montis ckevenissent, ubi velut celiws eis inclusis omnis

fugiencli sudlsta erst fscultss, ctux 8«d«Igus cliviclens suos in tres scsrss,
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Der umfangreiche Bericht steht inmitten kurzer Iahresnotizen.

Er gibt offenbar die volkstümliche Auffassung des so freudigen und

ruhmvollen Ereignisses wieder. Für die Erweiterung des aus anderen

Quellen gesicherten Nachrichtenbestandes bietet er so gut wie nichts.
!Nit den Reden fällt sein Hauptinhalt. Es muß fraglich erscheinen,
ob man die Teilung der herzoglichen Streitkräfte in drei Scharen an

nehmen kann, ebenso daß der Aönig es war, der die Verhandlungen

nach der Niederlage eröffnete. Aus Vtto von Freising is
t keine Be

stätigung dieser letzteren Nachricht herauszulesen. Der vor dem

Aönige stehende Herzog steht in direktem Widerspruch mit den ^nn.

?atkerbrunnense8.

Ein Versuch, zusammenzustellen, was man über die in Frage
stehenden Hergänge wissen kann, würde ungefähr das Folgende zu

berücksichtigen haben.

In feinem Streit mit Ulrich sSobieslav) um die böhmische Her-
zogswürde sucht Btto Entscheidung und Hilfe beim deutschen Aönige.

Im Fürstengericht wird entschieden, daß seinem Anliegen zu will»
fahren sei, Lothar bricht im Februar 1,1.26 mit einem sächsischen

Heere gegen Böhmen auf. Es fcheint, daß dieses Heer sich aus

schließlich aus Bstsachsen zusammensetzte. Aus dem Gebiete westlich
der Weser (Westfalen) is

t kein Teilnehmer nachweisbar, sonst sind
aber verschiedene Landesteile von Holstein bis zum Thüringer Walde

hinauf vertreten. Über die Stärke des Heeres läßt sich Sicheres nicht

sagen, wenn man sich nicht auf die Z(XX) der H,rm. pstkerbrunnenses

stützen will. Eine Anzahl Teilnehmer lassen sich zusammenstellen.
Der Übergang übers Erzgebirge wurde durch ungewöhnlich starken

Schneefall und während des Anmarsches einsetzendes Tauwetter er-

subito impetu in eos proruit, et quotquot ex sclversa parte constiterant omnes

in vre glsclii excepit. Ibi clux Ott« Kuius msli minister corruit, idi plurimi

Saxonias optimales prostrsti sunt, et vix quisquam elabi potuit, nisi körte qui
sg ssrcinss tuenctas eminus vel circa latus regis constitersnt. perscta ergo
ills liie tsm miseradili cecle, clirigit rex rmncios pro 8ode?Is« ctuce, msnclsns

e
t

rogsns, ut venist scl se, (Zui nickil sltversi veritus, assumptis secum psucis
ex primstibus regem scliit et stsns prior Kis eum verbis sktstur! »>Ion nvstrse

temeritatis " ^ct Kaec rex: »I^isi", inquit, »ctux Otto - Lt Ksec

äicens transäictit e
i

per msnum insigne ctucstus vexillum, et ita clstis invicem

osculis ctux Lode?Isus cum maxima gloris et nonore suorumque ingenti tripuclio
s<t gulcem susm rediens metropolim snnis ^6 optst« potitus est solio. Der

Mönch berichtet (IX, 5 58) selbst, daß Sobieslav am ^s. Februar u^« starb!
,«*
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schwert. Ulan versucht, die den Einmarsch hindernden Verhaue unter

der Führung des landeskundigen Btto zu umgehen oder an einer

schwächeren Stelle zu überwinden, wie das ja auch sonst bei An

griffen auf Böhmen versucht bzw. mit Erfolg ausgeführt worden

ist'). Dies Unternehmen gelangt zur Aenntnis des Leindes, dessen

Hauptstreitkräfte in der Nähe von „Burg Aulm" gelagert sind, wahr-

scheinlich durch Gegenstände, die ein angeschwollenes Flüßchen mit

sich führt. Über die Stärke der böhmischen Heeresmacht is
t man

wiederum im unklaren, wenn man sich nicht auf die ^nn. pgtker-

brunnenses stützen mag. Auch die Frage, welches der beiden Heere

zahlreicher war, läßt sich nur mit diesem Vorbehalt beantworten,
wobei allerdings die Vermutung, daß die Landesverteidigung zahl-

reicher zur Stelle war als das Angriffsheer, naheliegt. Die Deutschen
werden bei ihrem Umgehungsversuche am 1,3. Februars überrascht
und in höchst ungünstiger Stellung angegriffen. Sie erleiden schwere
Verluste, besonders an Edlen. Als Mindestzahl kann man mehrere
hundert annehmen, unter ihnen Herzog Otto selbst. Auch sonst

können wir einige Gefallene mit Namen nennen: Den holsteinischen
Schauenburger Härtung, den Grafen Ulilo von Ammensleben aus

dem Nordthüring'Gau, Gebhard von Huerfurt und Berengar von

Altenstädt aus der Ulansfelder Gegend, Walter von Arnstadt und

den nicht sicher bestimmbaren Berthold von Acheim (Achim?). Die

hildesheimische und die ostmärkische Nannschaft scheinen besonders

gelitten zu haben. Albrecht der Bär und der Thüringer Ludwig
von Lohra geraten in Gefangenschaft, jener vielleicht verwundet. Daß

tapferer Widerstand geleistet wurde, is
t

selbstverständlich. Man braucht
auch die Bemerkungen der paderborner Annalen und des Btto von

Freising keineswegs als inhaltsleere Ausschmückung zu nehmen.

Andererseits is
t

nicht minder sicher, daß der Ulönch von Sazawa

recht hat, auf seinen Herzog stolz zu sein; Umsicht und Entschlossen

heit wird er bewiesen haben. Die Angabe des Aanonikers vom

lvyschehrad, daß auf böhmischer Seite nur drei Leute geblieben seien,

is
t abzulehnen, wenn auch nicht mit einem Hinweis auf die nostium

') vgl. z.B. die Angriffe Heinrichs III. ivqv und loqi , Steindorff, Jahr
bücher des Deutschen Reichs unter Heinrich III. I, 9^ ff., und Perlbach, Forschungen

zur deutschen Geschichte X, 427 ff. ') Über die Datierung stellt Bernhard!,

Lothar von Supplinburg S. ?s Anin. 2 das Nötige zusammen.
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cacisvers consertissima der paderborner Annale«. Der Aönig wird

mit dem Rest der Seinen völlig umzingelt; daß er auf einer Anhöhe

hatte Stellung nehmen können, erscheint glaubwürdig. Wer dann

die Verhandlungen eröffnet hat, bleibt zweifelhaft; daß Heinrich von

Groitzsch in ihnen eine Hauptrolle gespielt hat, is
t

nicht abzulehnen.

Sie enden mit der Anerkennung Ulrich- So bieslavs als böhmischen

Herzogs, die nach Ottos Tode keine Schwierigkeit mehr machen konnte.

Das staatsrechtliche Verhältnis Böhmens zum Reiche erfuhr keine

Verschiebung. Die erlittenen Verluste mutz Aönig Lothar hinnehmen.

Doch is
t

vielleicht auch darüber im nächsten Jahre zu Merseburg

durch Entschädigungen, die Sobieslav leistete, eine Verständigung er

folgt

Es würde zu weit führen, wollte dargelegt werden, wie weit

diefe zusammenfassende Darstellung abweicht von den bisher gegebenen.

Am schärfsten scheidet si
e

sich von der ausführlichsten, der Bernhardts,

die von jeder Sonderung der Quellen absieht und in den meisten

Einzelheiten wie in ihrer Gesamtheit völlig abzulehnen ist.

Es bleibt noch die Frage, ob sich die Hergänge örtlich näher fixieren
lassen. Bernhardt 2) bemerkt

-
„Lothar hoffte wohl, durch Schnelligkeit

und Überraschung den Sieg zu gewinnen. Aus diesem Grunde ver

mied Lothar den bequemen Talweg der Elbe; leicht konnten hier
Vorsichtsmaßregeln ergriffen sein, welche dem Aönige und seinem

Heere Gefahr bereitet hätten, auch wäre dieser Weg nicht der nächste

gewesen." Von dieser Bemerkung hätten schon die Quellen abhalten

sollen, die ja gerade von solchen Vorsichtsmatzregeln auf dem von

Lothar gewählten Wege berichten mehr aber noch die bekannte

Tatsache, daß der „bequeme Talweg der Ebene" eine durchaus
moderne Errungenschaft und auch nur als Schienenstrang ist. Eine

') vgl. oben S. 62 Anm. Z. Bb die Nachricht i» Anselm! coritinusti«
LiLeberti, VI, Z8> Kex I^otKaiiug ösdenbergen pentecosten celedrst.
Ibi gux LoKemise, cum multis milidus equitum savemens, clomno regi <te
superiore trsMione (vgl. oben S. 7? Am». 4) sstiskecit e

t omnes, quorum
psrentes vel smicos «cciderat, mults in8iZmum clonorum exnibitione reconci-

lisvit sidi verwendet werden kann, erscheint allerdings zweifelhaft, wenn auch die

L, 70 zitierte Bemerkung des Btto von Freising das nicht ganz ausschließt.

') Lothar von Supplinbnrg S, 73. °) Eigentümlicherweise erwähnt weder

Bernhard!, noch Giesebrecht, noch Bachmann die böhmischen verhaue, nur Palacky,

Geschichte Böhmens l, Zgqff. spricht von ihnen, läßt si
e aber nur für diesen An

griff hergestellt werden.
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Talstraße is
t

noch heute nicht vorhanden Der übliche Gebirgs-

übergang war stets der bei Aulm vorbeiführende. Wäre er auch

nicht durch die beiden böhmischen Berichterstatter ausdrücklich als der

in Frage stehende bezeichnet, so müßte er als solcher angenommen

werden. Denn es gibt keine alle Zweifel ausschließenden Belege, daß
bis zu dieser Zeit hin irgendein anderer Übergang benutzt worden

wäre; die Zeugnisse für den Paß von Aulm sind aber zahlreich
Der damalige nördliche Beginn dieser Straße is

t mit voller Sicherheit

durch (Znellenzcugnisse festzustellen. Sie verließ das Elbtal bei Mügeln

zwischen Dresden und Pirna, eine gute Stunde unterhalb des letzteren
Ortes, wandte sich nach Dohna an der Muglitz, das wiederholt in den

Quellen als Ausgangs- oder Endpunkt dieses Weges erwähnt wird, und

weiter südlich bald aus dem Tal dieses Flusses auf die Höhe. Vorbei an
Burkhardswalde, Liebstadt, Börnersdorf, Breitenau und Fürftenwaldc

erreichte sie, auf der Hochfläche ansteigend, jenseits der jetzigen sächsisch-

böhmischen Grenze in etwa 750 Meter Höhe den höchsten Punkt,

von wo mehrere Abstiege rasch in die rund 500 Meter tiefer gelegene

Gegend von Aulm hinabführen. Die Entfernung von Burkhards
walde bis zum höchsten Punkte beträgt in der Luftlinie etwa 23, die

von hier bis Aulm ungefähr 5 Kilometer! Daß die ganze Weg

strecke durch Wald führte, würde angenommen werden müssen, auch
wenn es nicht durch kZuellenstellen vollauf bezeugt wäre.

Ls is
t zweifellos, daß die künstlichen Hindernisse, von denen die

Duellen reden, in der Nähe des Abstiegs oder im Abstiegsgelände

selbst zu suchen sind. Wir wissen nicht, wie man in der fraglichen

Zeit von der Höhe ins Tal hinab gelangte. Aus späterer Zeit is
t

bekannt, daß der begangenste Weg über den Geiersberg, H

— 5 Ailo-

meter westnordwestlich von Aulm, ging. Am Abstieg lag, etwa l//,
Kilometer abwärts der Höhe, die Burg Geiersberg genau westlich

>
) vgl. Neues Archiv für sächsischeGeschichte V, 17. ') vgl. h
. Schurtz,

Die Pässe des Erzgebirges S. ^sff. öchurtz' Annahme von der frühe» Besiede»
lung des Erzgebirges is

t

unerwiesen und die Benutzung eines Chemnitzer Uber«

gangs (S. 54) doch fraglich. Cosmas sagt II
,
? IX, 72)l Alters vis,

qua itur per Äibism, et est exitus 6e silvs in istsm terrsm per csstrum
ttluinec und stellt diese durch Meißen führende alters vis in Gegensatz zu dem
von Baiern nach Böhmen führenden paffe (Cham —Furth—Taus). Die Schmierig,
kcit des Übergangs wird oft hervorgehoben, so z. B. Thictmar VIII, «4 (8cr, rer.
lZerm. p

,

2Z2)l Inexsupersbilis Soemise re^ionis introitus.
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von Aulm. Ihre Ruinen überragen noch heute den Weg. Ob si
e

^ ^26 schon vorhanden war, is
t eine Frage, die wir nicht beantworten

können. Erwähnt wird si
e

erst im ^. Jahrhundert. Unter „Burg

Aulm" ist in der Folgezeit häufig diese Burg verstanden worden. Es

erscheint mir aber ausgeschlossen, daß man schon bei den Hergängen

von ^26 an si
e

zu denken hat, wie mehrfach angenommen worden

ist. Auch wenn man kein Gewicht darauf legen will, daß der Ka

nonikus vom Wyschehrad von oppiäum, der Ulönch von Sazawa
von csstrum ttlumec spricht, und daß eine Ortschaft neben der Burg

Geiersberg nicht nachweisbar und nicht denkbar ist, so würde die

Verlegung des Lagerungsplatzes für das böhmische Heer, das unter

allen Umständen nach Tausenden zählte, in die Umgebung der Burg

Geiersberg widersinnig sein. Dafür bot sich nur im Tale Raum,

von wo aus man ja, bei der Aürze der Entfernungen, die vorliegen

den Verteidiaungswerke völlig genügend überwachen und nötigenfalls

schützen konnte. Nur wenn man das Lager des Herzogs Ulrich

hierher verlegt, wird auch die so glaubwürdige Nachricht des Otto

von Freising verständlich, daß den Böhmen die Annäherung des

Feindes durch ein Flüßchen verraten worden wäre. An die kurzen
Wasserrinnen, die neben dem Geiersbergrücken zu Tal gehen, kann
dabei nicht gedacht werden, da ihr Ursprung der Burg Geiersberg

so nahe liegt, daß er sicher selbst überwacht worden ist, si
e

sich bis

dahin auch gar nicht zu Bächen, die schwimmende Gegenstände mit

sich führen, entwickeln können. U?an kann nur denken an die bei

Aulm selbst vorüberflietzende Tellnitz, die am Orte etwa 8- ^0
Kilometer ihres Laufes hinter sich hat. Sie nimmt ihren Ursprung

unweit unserer in Frage stehenden Straße, wo diese aus der Gegend

von Fürstenwalde zum höchsten Punkte auf dem Geiersberg langsam

hinansteigt. Der Versuch, an dieser Stelle, etwa in der Gegend

zwischen den heutigen Ortschaften Fürstenwalde und Streckenwalde,

östlich auf Nollendorf zu auszubiegen, lag um so näher, als damit

ziemlich hundert Meter Anstieg erspart wurden. In späteren Zeiten
hat hier auch ein vielbegangener Weg hinübergeführt. Als sicher
anzunehmen ist, daß der Umgehungsversuch von der Straße aus

östliche Richtung einschlug. Nlan mußte dann von Norden her,
unweit westlich vom jetzigen Nollendorf, an die Tellnitz hinabsteigen

und erreichte si
e etwa Kilometer unterhalb ihres Ursprungs,
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eine Stunde oder mehr oberhalb Aulm. Die Annäherung der

Deutschen von dieser Seite her konnte dem versammelten böhmischen

Heere unerwartet kommen. Wollte man die sonst möglichen Ab

stiege in Frage ziehen, so würde man auf die gleichen Unwahrschein-

lichkeiten stoßen wie bei dem Wege über den Geiersberg. Die Höhe,

auf die Lothar sich zurückzog, und wo er mit den Seinigen umstellt

wurde, is
t

demnach wahrscheinlich nicht weit von Nollendorf zu fuchen.

Nicht unmöglich, daß sich die Ereignisse von 1,1,26 ziemlich an der

gleichen Stelle abspielten, von der her Aleist am 20. August 1,81,5

so erfolgreich gegen Vandamme eingrifft)

') vgl. Kropf, Die alte Burg Chlumez, später Geyersberg genannt, in der

Monatsschrift der Gesellschaft des vaterländischen Museums I, Dezember S. Z7ff.;
Mikowec, Altertümer und Denkwürdigkeiten Böhmens I, isgff.; kaube. Alte Wege
über das Erzgebirge in der Gegend von Töplitz, Mitteilungen des Vereins für

Geschichte der Deutschen in Böhmen qi, ^57 ff
. Die wegaufzählungen von Wiechel

in Sitzungsberichten und Abhandlungen der naturwissenschaftlichen Gesellschaft Zsis
in Dresden, Zahrgang 5905 Z. ^ff. sind zu wenig geschichtlich gesondert, um ver>
wertbar zu sein. vgl. noch Friederich, Geschichte des Herbstfeldzuges !^l2
S. 54« ff

.



Raestum.
— Mimeons.
von

Vudolf Weil.

Wenn in der zweiten Hälfte des ersten vorchristlichen Jahrhunderts,

in der Seit, da die übrigen latinischen Aolonien ihr Münzrecht schon

mehr oder minder lange verloren hatten und in Italien die stadtrömische

Münze allein tätig ist, das lukanische paestum^) noch einmal seine Münz
stätte eröffnet und diese bis unter Tiberius in Tätigkeit geblieben ist,

wird hierfür in lokalen Verhältnissen, vielleicht in einem Vorgang, der

sich während der Bürgerkriege ereignet hat, uns sonst aber unbekannt

geblieben ist, die Ursache gesucht werden müssen. Jedenfalls beginnt

die Prägstätte von paestum ihre Tätigkeit wieder auf Grund eines

Beschlusses des Römischen Senates, k> 8 8 <ü p(aesti) 8(iAnstum)

8(evstu8) (Ü(ori8ulis) lautet die Umschrift auf der frühesten dieser

Emissionen. Wenig später finden wir als Münztypus in paestum
die Münzwerkstätte dargestellt. Zwei Männer in kurz geschürztem
Arbeitergewande, zwischen ihnen ein Amboß, auf welchen der links

stehende Arbeiter mit einem Hammer schlägt, den er mit beiden Händen
gefaßt hat. Der ihm gegenüberstehende hat den rechten Arm erhoben,
in der gesenkten Linken hält er eine lange Stange. Die Aufschrift
über der Darstellung lautet: 8 ? O O 8(i^natum) P(se8ti)
O(ecunonum) O(ecreto). Als Rehrseite erscheint eine Wage auf
dreifützigem Ständer, Last und Gewicht liegen auf den Schalen, darüber

steht der Name des beaufsichtigenden Lokalbeamten (). I^IZ. pkZ(setor)^).

') Mommsen, Römisches Münzwesen S. 228. ') H. Dressel, Beschreibung
der antiken Münzen (Berlin) III S. q«2 f. R. S. poole, Cstsl. ok greek coins in
tke öritisk Museum ltal> p. 282 ». ?s.

S'ftlchlif' ! l
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Die Annahme R. S. pooles^), daß in dem Frauenkopf der zuerst erwähn
ten Münze (Juno) IViOlVI^I'^ dargestellt sei, und daß si

e mit der Dar

stellung der Münzwerkstätte in Beziehung zu bringen sei, is
t

nicht halt
bar; den außerhalb Roms recht befremdlichen Beinamen der Göttin hat

Dressel (a
.

<D. als irrige kesung eines Beamtennamens erwiesen.

Die Darstellung der Münzprägung auf diesen kleinen Aupfermünzen,

von denen hier ein Lxemplar des Berliner Münzkabinetts in Abbil

dung wiedergegeben is
t (Fig. l,
),

steht einzig da im Bereich der antiken

Numismatik und hat darum von allen, die sich mit der Technik des

antiken Münzwesens befaßt haben, herangezogen werden müssen^).

Vereinzelt finden sich Werkzeuge, die bei der Prägung Anwendung

finden, auf den Münzbildern wiedergegeben; die l'res ^lonetse,
personifiziert als drei weibliche Gestalten, jede ihre lVagfchale haltend,

die vollwichtiges Geld tragen soll, mit der ominösen Umschrift

^YVIl'äZ oder ^LYVII^L PVSl.I(^, gehören in der

späten Aaiserzeit, als das Reich in dauernder Geldnot stand, zu den

landläufigen Münztypen, mit denen die jeweiligen Machthaber eine

Besserung der finanziellen Mißwirtschaft ankündigen. Aber damit

hat unsere Darstellung auf den Münzen von paestum nichts zu tun.

Dagegen liegt es nahe, anzunehmen, daß in dem hier gewählten

Münzbild eine Anspielung auf den Stadtnamen enthalten ist, daß
man — ob mit Recht oder Unrecht, mag dahingestellt bleiben — den von
den Lukanern') im Anfang des vierten Jahrhunderts, nach der Er
oberung poseidonias aufgebrachten neuen Stadtnamen der dann auch

') poole, a. B. p. 282 n. 77. ') I. Friedla'nder, welches sind die Ältesten
Medaille»? (Berlin ^859 S. 29). ^nnsli äell' Inst. 6i corr. srckeol. 5859 S. 507.
E. Babelon, Irsitö 6es monnsies grecques et romsines I 1. p. 90s. ') Ans der
Zeit der Herrschaft der kukaner sind für paestnm noch keine Münzen nachgewiesen:
B. v. Head, ttistoris nummorum p

. 68. ') Line Erklärung des Namens

Paestnm versucht neuerdings H
. Kluge, Studien zur Topographie von paestnm:

dlsssicsl PKiloloA? (Chicago) IV (190?) p. 58 im Anschluß an Mazocchi, <Iom-
ment. in tüdulss rleroäeenses p. 48S. — Vie Aufschrift des Stadtnamens lautet
pälSIäl'IO, pälS. P^LLI, ?äR8, P^Vtl (ausgeschrieben oder in Ligatur): Dressel,

Beschr. S. Z91 f
f, Poolc, (üst. ok gr, coins Itsly p
.

2?^ff. An die Spitze der von
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auf die latinische Aolonie übergegangen ist, vom griechischen na/e«

herleiten wollte. Man vergleiche hierfür die Aufschrift des alter

tümlichen Didrachmon aus Areta: /^rv?«? r« ?ra!/ta^).
Die Darstellung auf den Münzen von paestum findet eine pa

rallele in der Zeit ASnig Heinrichs III. auf Denaren von Minden.

Sie zeigen den Münzer bald an der Arbeit sitzend mit dem Hammer
vor dem Amboß (Fig. 2), bald mit der Wage, um die Stücke zu wägen,

bald stehen zwei Männer einander gegenüber, der eine betrachtet ein

fertiggestelltes Stück, das er in der Hand hält (Fig. 3), hier abge

bildet nach Exemplaren des Berliner Münzkabinetts. Der Stadt

namen, wo er auf diesen Stücken lesbar ist, steht auf der Aehrseite,

die ein gleichschenkliges Areuz zeigt mit vier Äugeln in den Winkeln,

und lautet M^IIt-ON^). Z)ie große Ähnlichkeit dieser Stücke mit
gleichzeitigen ASlner Denaren erklärt sich zur Genüge, wenn etwa ein

Stempelschneider der ASlner Münzstätte in Minden tätig gewesen ist.
KMILOI^ als Stadtname für Minden is

t bisher, worauf Dannen

berg a. O. S. 280 hinweist, anderwärts nicht zu belegen gewesen,
sondern nur Mnniäs, Mniäa, l^jncZg, auch lVlinnjäons (Förste-

ikm beschriebenen Münzreihe stellt poole, dstsloZue p. 2?^ (vgl. auch Head, ttigt, num.

o. es) Stücke mit der Aufschrift also in griechischer Buchftabenform.
Mr. G. Hill im British Museum, der auf meine Bitte das Stück untersucht hat, teilt
mir mit, wie auch der mir übersandte Abdruck ergibt, daß das Stück stark beschä»
digt ist, und zwar gerade an der in Frage kommenden Stelle der Aufschrift, so daß
die im Aatalog gegebene kesung mehr als zweifelhaft ist. Auch auf eine an das
lüsdinet cle8 meÄsilles in Paris ergangene Anfrage erhielt ich den Bescheid, daß
die dort befindlichen Stücke von paestum, soweit auf ihnen die Aufschrift deutlich
erhalten ist, alle nur P^ILI^O (oder gekürzt) tragen. Damit bestätigt sich, was
von vornherein zu erwarten war: die latinische Kolonie Paestum, die wie alle diese
Kolonien angelegt war als Festung, um erobertes Gebiet dem römischen Staat

zu erhalten, hat auch ihre Münzen von Anbeginn mit lateinischer Aufschrift
versehen.

') kzead, ttist. num. 29^. ') H
. Dannenberg, Die deutschen Münzen

der sächsischen und fränkischen «aiser I S. 28^f.; vgl. II 7^. Taf. XXXII
n. 72»ff.
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mann, Altdeutsches Namenbuch II
,

^02). Doch hat die Zuteilung

dieser Denare nach Minden an der Weser auch A. Menadiers Zu
stimmung gefunden. Die Darstellung des an der Arbeit befindlichen

Münzers knüpft, das lehrt die hier gewählte Form des Stadtnamens

deutlich, an den Namen der Prägstätte an, wie ja Beziehungen zwischen
dem Namen des Prägeorts und dem Münzbild in der mittelalterlichen
Numismatik so häusig erschienen und in den redenden Wappen ihre

eigenartige Ausbildung erfahren haben. Eine Darstellung der Münz
prägung scheint sich allerdings nur noch einmal nachweisen zu lassen,

in Rußland auf Münzen des Fürsten Boris von Twer (l^23— 61.):
Dannenberg S. 232.



Gin angeblicher Oormmmenzug inß Mittelmcer

um 825.

von

Adolf Hofmeister.

In seinen „Forschungen zur älteren Geschichte von Florenz"
hat R. Davidsohn einen Passus aus der Vita des Bischofs Donatus
von Fiesole ans Licht gezogen, der von einer Verwüstung des fäsu-
laner Bischofssitzes durch die Normannen handelt. Davidsohn glaubte,

si
e vor die Erhebung Donats zum Bischof sS2y) setzen zu sollen,

und ließ darum in seiner Geschichte von Florenz 2) „normannische See

räuber auf ihren flinken Schiffen ins Nlittelmeer einfahren und schon
etwa um 825 Arnoaufwärts dringen." Wie ihm I. Jung in seiner
Abhandlung über „Die Stadt Tun« und ihr Gebiet" folgte^), fo

habe ich mich früher im Vertrauen auf das hohe Ansehen, das David

sohns Arbeiten zur florentiner Geschichte nicht ohne Grund genießen,

seiner Aufstellung angeschlossen^), die auch von 5
. N!. hartmann in

seiner „Geschichte Italiens im Mittelalter" angenommen wurde 5
).

Davidsohns Nachweis würde, wenn richtig, von weittragender

Bedeutung sein und unsere Vorstellung von den Normannenzügen gegen

das Frankenreich in ihren Anfängen wesentlich verändern. Wenn

schon um 825 die Wikinger nicht nur gelegentlich die friesische und

die nord- und westfranzösische Aüste beunruhigt hätten, sondern bereits

das Nlittelmeer heimzusuchen und Italien weit landeinwärts zu ver-

') Berlin ^«9«, I, 27. ') Berlin ;s?s, I, f. ') Mitt. d
.

Infi. f.

Bft. Geschichtsf. XXII (;9«l), S. 2^0; ders., 1^ cittö Äi I.uns e il suo territori«,
^tti e memorie llells deput. dl st. vstris per le provincle ^«äeriesi,

serie s, II (;?«Z), S. 2S5f. 2?s. ') Mitt. d
.

Inst. f. Sft. Geschichtsf. VII.
Lrg.»Bd., 2. Heft (<?os) S. 2?;. ') III, ^ S. 1.2s oben, Gotha ^?03.
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Heeren gewohnt gewesen wären, dann mutzte ihr Vorgehen viel

früher die Ausdehnung und die Intensität angenommen, das Franken

reich schon in der ersten Hälfte der Regierung Ludwigs des Frommen
die Schwäche und Zerrüttung gezeigt haben, die uns jetzt als Folge

des selbstmörderischen Aampfes der Söhne gegen den Vater und unter

einander erscheint.

Aber die Angabe, auf die Davidsohn sich stützt, steht in dieser

Hinsicht ganz allein. Schon das spricht stark gegen sie, wenn wir

an die zahlreichen Erwähnungen des spanischen Zuges von 3HH und

der großen Mittelmeerfahrt von 359 ff
» aus den verschiedensten Orten

denken. Denn die Normannen haben die weite Fahrt doch nicht

gemacht, nur um Fiesole aufzusuchen und von dort geradeswegs

wieder heimzukehren. Nur bedenklicher aber kann der einzige Ge

währsmann machen, den man allenfalls zur Stütze heranziehen könnte,

der Mönch von St. Gallen, der auf Geheiß Aarls III. bald nach
333 Leben und Taten Aarls des Großen aufzeichnete, wie si

e damals

in der Erinnerung des Volkes lebten^).

Aar! der Große, so heitzt es hier, kam einmal unerwartet nach

Narbonne und saß gerade beim Frühstück, als im Hafen norman

nische Schiffe erschienen. Niemand kannte die Fremden, die ihre

eigentlichen Absichten zunächst zu verbergen bemüht waren, wie der

artige Listen vielfach von ihnen berichtet werden. Man hielt si
e

für

jüdische oder afrikanische oder britannische Aaufleute — eine Be

merkung, die beiläufig für die Handelsgeschichte des frühern Mittel

alters in der Zeit, wenn auch nicht Aarls des Großen, so doch

Aarls III. von Interesse ist^) — , bis Aar! mit scharfem Blick aus

') lVIon. Lsngsll. II
, ^, MQ. 88. II
,

7ö?f., Iaffö, Sidl. rer. Qerm. IV,
ss? f. Der Verfasser if

t Notker der Stammler, wie gegenüber dem Widerspruch
von pertz u.a. R. Zenmer in den «Historischen Aufsätzen dem Andenken an
Georg waitz gewidmet", Hannover ^S8S, S. 97—^3 nachgewiesen hat; vgl.
Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter I 272. ^

) dumque
visis nsvidus slil luäeos, slii vero ^tricsnos, slli Srjtsnnos mercstores esse
dicerent . . . Danach waren britische Handelsschiffe (aus der Bretagne) im
Mittelmeer am Lude des ?. Jahrhunderts nichts Unerhörtes. Ähnliche Zeug»

niffe über einen solchen Verkehr des atlantischen Europas mit dem Mittelmeer

scheinen bisher nicht ans kicht gezogen zu sein, vgl. w. Heyd, Geschichte
des kevantehandels im Mittelalter, französische Ausgabe von F. Raynaud,

Leipzig ^8SS, I, 8?f., w. Vogel in den Hansischen Geschichtsblättern ^907,
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Bauart und Ausrüstung der Fahrzeuge erkannte, daß si
e

nicht Handels

artikel, sondern Feinde trügen. Doch ehe man sich ihrer versichern

konnte, hatten die Ankömmlinge bereits von der Anwesenheit des ge

fürchteten Kaisers gehört und schleunigst das Weite gesucht. Aarl
aber stand noch lange in tiefer Bewegung am Fenster und blickte

tränenden Auges nach Gsten, ohne daß ihn jemand zu stören wagte.

Endlich wandte er sich zu seiner Umgebung mit den ahnungsvollen

Worten: „Wißt ihr, warum ich weinte? Nicht aus Furcht, daß
dieses Gesindel mir schaden könnte, sondern aus Schmerz, daß es zu
meinen Lebzeiten an dieses Gestade zu kommen wagte. Mit Rümmer
und Sorgen ahne ich, wie viel meine Nachkommen und ihre Unter

tanen von ihm zu leiden haben werden."

s. 20Z. — Etwas unklar ist, was man sich unter den indischen Kaufleuten vor»
stellen soll. Nebenbei se

i

an die große Bedeutung erinnert, die die Juden schon
damals im Frankenreich (besonders in Südfrankreich) hatten: ein Isssc ^u<leu8
war unter den Gesandten Karls des Großen an Harun a

l

Raschid, Ann. reZni
?rsnc. 80^, S. N6 Kurze; 82? trat der Hofdiakon Bodo, ein Schwabe, mit

seinem Neffen unter dem Namen Eleazar zum Judentum über und heiratete eine

Jüdin, was am Hofe und im ganzen Reiche großes Aufsehen erregte, Ann.
öertin. 829, vgl. s^7; durch verrat der Iudenschaft wurden nach Prudentius
SH8 Bordeaux von den Normannen und 852 Barcelona von den Sarazenen ein»

genommen, Ann. Lektin. S. se uud ^ Maitz; als Grundbesitzer erscheinen si
e im

Rhonegebiet häufig im Jahrhundert, z. B. <ünsrte8 <te l adbare 6e dlunv
pudl. psr A. Serngrct et A. Sruel I n. 247 (c. 924): «aiser Ludwig III. bestätigt
dem Bonus quenäsm curtilum in Irecisno, quem cle I^evi ttedreo com-
psrsvit; ebd. n. HZ? (Mai 922, nicht 925, denn anno secung« reZnsnte Ksäulto
rege Vienense, womit nicht Rudolf von Hochburgund, sondern Rudolf von Frank»

reich gemeint ist, der Anfang yzi, als Bberherr von vienne anerkannt worden

war, ?locl. Ann. 921): Rihelt schenkt ihrem Gatten Aino Gut in psg« Viennense

in vills qui nominstur örscosc«, darunter einen Weinberg, qui kuit I^atsn
in caucione; ebd. n. 57s (Juli »36, denn die Datierung is

t weder mit den

Herausgebern der OKsrtes <te dlunv auf die Seit nach dem Tode Rudolfs II.

von Hochburgund 92? , noch mit lNanteyer und pouvardin auf die nach dem

Laiser Ludwigs III. von der Provence 928, sondern auf das Interregnum zwischen
dem Tode Rudolfs von Frankreich ff ^s. Januar 926s und der Thronbesteigung
und Anerkennung seines aus England zurückgeholten Nachfolgers, des Karolingers

Ludwigs IV., zu beziehen, wie ich an anderin Vrte zeigen werde): vines que cle
I^Iatgn Ldreo conquesivimus, in psg« Vienen8>; über die Zuden in Arles und
der Provence f. R. pouvardin, I.e rovsume 6e Provence sous les (üsro-
linZiens S. (99, besonders A. s; jüdischer Herkunft soll auch der heilige Ultraia,

Lrzbischof von vienne etwa 8«s— s;7, gewesen sein, der Karl dem Großen
nahestand, 8erie8 ev. Vienn., Kl(Z. 88. XXIV, 815, « (aus dem 12. Iahrh.),
während Ado, lünwn., U(Z. 88. II

,

22«,,«, ihn einen Baiern nennt.
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Daß wir hier nicht auf dem Boden der Geschichte stehen, liegt

auf der Hand. Wie sagenhaft die Erzählung ist, zeigt sich am

besten darin, daß uns schon hier die der Sage bald geläufige Ver

mischung Aarls des Großen und Aarl ZNartells begegnet^). Nar-

bonne scheint später in der Tat einmal eine Brandschatzung durch die

Normannen erlitten zu Habens. Aber ob die Anekdote an diesen
oder überhaupt an einen wirklichen Vorfall anknüpfte, mag dahin
gestellt bleiben. Für die Zustände zu Anfang des neunten Jahr
hunderts is

t aus ihr in keinem Falle etwas zu entnehmen. Nur

insofern is
t

si
e den Stellen zuzurechnen, über die Zeumer ein günstigeres

Urteil als gewöhnlich gefällt sehen möchte, als sie, wie an einem

Beispiel gezeigt, für die Kulturgeschichte des ausgehenden neunten

Jahrhunderts einzelne Notizen beisteuert.

Wie die Dinge unter Aarl dem Großen in Wirklichkeit lagen,

hat im großen ganzen Einhard in seinem Leben Aarls c. 1
,7

zu

treffend geschildert: nur die atlantischen Aüsten Deutschlands und

Frankreichs hatten damals von den Normannen zu leiden, während
im Süden in der Provincis I^arbonenLis und in Italien die Mauren

See- oder Candraub trieben; beide Feinde vermochten nur selten dem

Reiche ernsteren Schaden zuzufügen').

Die Geschichte kennt für das neunte Jahrhundert nur Linen Nor

mannenzug ins Mittelmeer, den der Jahre 85g— 861.. Wer die

klare und gründliche Darstellung verfolgt, die neuerdings W. Vogel
von den Beziehungen der Normannen zum Frankenreiche gegeben hat,

mutz zu der Überzeugung gelangen, daß ein solcher für die Zeit vor

der Erhebung Donats zum Bischof von Fiesole, d
.

h
. vor 82g,

') d4sm compert« I^ortKmgnni, quocl idiäem esset, ut ipsi eum nuncupsre
soledsnt, IVlsrtellus Ksrolus .... vgl. G. Paris, ttistoire poetique cle
dnsrlemsZne, Paris 1865, aiiastatischer Neudruck mit Noten von G. Paris und
P.Meyer, iy«5, S. qz?ff.; p. Rajua, I.e origini cle»' epopes trsncese, Florenz
,885, S. >??ff. ') Mir. 8. ?ru<Zentii I, 2

, „, ^.88. Soll. ö.Oct. III, 352.
lvenn man die Angabe dieser späten CZuelle annimmt, kann man si

e mit Vogel,
Die Normannen und das fränkische Reich S. ,7Z nur auf den großen Mitteln,«»

zug 85? beziehen. ') Zu der von Einhard erwähnten Plünderung Civitö

vecchias durch die Araber (8,z) und der friesischen Inseln durch die Normannen

lM«) kommt die Verheerung Nizzas durch jene (8,2), ^nn, regni ?rgnc.
S. izy Kurze, (abgesehen von ihren Zügen nach Korsika) und populonias an der

tusrische» Küste durch die Griechen (8«9), ^nn. r. k^rsnc, S. ,28.
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unmöglich is
t

i)
.

Zweifellos hätte Vogel unsere Notiz gegen Davidsohn
in den richtigen Zusammenhang eingereiht, wenn er si

e gekannt hätte.

Wohl zeigt schon die erste Nachricht, die von einem räuberischen
Angriff der Normannen auf das fränkische Reich spricht, si

e

799 an

der atlantischen Aüste Aquitaniens 2
),

wohin si
e dann häusig zurück

kehrten. Besonders war die Insel Noirmoutier in der salzreichen

„Baie" von Bourgneuf an der Loire -Mündung ein bevorzugtes Ziel
ihrer Fahrten, das si

e um 820, wie es scheint, alljährlich heimzusuchen

pflegten 2
). Weiter nach Süden dehnten si
e

ihre Fahrten erst 8HH
aus, als si

e unter völlig veränderten politischen Verhältnissen von der

Garonne nach Spanien aufbrachen. Sie kamen aber damals nicht
über Cadiz hinaus, hausten dafür freilich in Spanien um so gründ

licher und berührten auch Marokkos.
Gerade in den Iahren 821. bis 3ZS schweigen die fränkischen

Duellen über die Normannen. Vogel hat daraus wohl nicht mit

Unrecht geschloffen, daß damals auch auf die früher von ihnen heim

gesuchten Gebiete kein größerer Angriff stattfand. Um so weniger

darf man in diesen Zeitraum ein so gewaltiges Unternehmen, wie

eine erste ZNittelmeerfahrt verlegen.

Vor allem waren die Normannenzüge dieser frühen Zeit von

ganz anderer Art als die späteren. Die schnell und gründlich ge

troffenen Gegenmaßregeln Aarls des Großen erfüllten im wesentlichen

ihren Zweck. Natürlich war es nicht erreichbar, an einer so aus

gedehnten und reich gegliederten Aüste jede Landung von vornherein

w. Vogel, Die Normannen und das frankische Reich bis zur Gründung
der Normandie (7gq— y>;), Heidelberger Abhandlunge» zur mittleren und neueren

Geschichte, herausgegeben von A. Hampe, L. Marcks und D. Schäfer, ^. Heft,
Heidelberg ;?oe. ^

) ^Icuini ep. 584, an Arno von Salzburg, IVttZ. Lpist, IV,
z«9, ,°: pgZgrise vero nsves, ut suäistig, mults msls kecerunt per Insuls«
Ocesni psrtibus ^quitsnise, von den meisten Neuern gegen Mühlbacher, Reg.

d
.

Karolinger, 2. Aufl., n. Z5«h auf die Normannen bezogen, so von Vogel
S. 5^. Nur meint Vogel irrig, die Sarazenen würden wohl niemals als psgsrii
bezeichnet : es is

t

im Gegenteil im ganzen Mittelalter gewöhnlich, so z. B. Leo IU.
an Aar! den Großen 808 März, lViO. Lpist. V, 88, Fälschungen auf den
Namen Aarls des Großen I^Q. Dipl. Ksrol, I, qsz n, zo? und ^65 n. 308;
Btto von Freising, dnron. VII, 2; I^egencls Karsli ecl. Rauschen II

,

2. y; ^nn.

q
.

cl
. Hlsrbgc. ^87 S. 57, ,« Bloch; ^nn, ^isurimon, ^8Y> Allgemein sah man,

mit wenigen Ausnahmen, in den Muhammedanern Götzendiener und Heiden, vgl.

H
. prntz, Kulturgeschichte der «reuzzüge, Berlin >8SZ, S. 72ff. 5<zff. ') I. B.

Vogel S. s^f. ss. Vogel S. ?q.
jtftschrif, ^2
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unmöglich zu machen, und einzelne besonders ungünstig gelegene

Punkte, wie die Inseln zwischen Garonne und Loire, waren schon
damals eine leichte Beute der behenden Leindes. Das Binnenland

aber genoß noch ungestörte Sicherheit, und sogar die friesischen Gaue

nordwärts von Scheide und Rhein, die mit den? Gewirr ihrer zahl

reichen lvasserläufe wie geschaffen für solche Piraten waren, fielen

ihnen eigentlich erst in den letzten Iahren Ludwigs des Frommen
zum Gpfer, als die Empörung der Löhne gegen den Vater die Araft
des Reiches nach außen lähmte.

Vollends als nach dem Tode des Kaisers s8^0) der Bruderkrieg

das Mark des fränkischen Volkes verzehrte und der Vertrag von

Verdun l3HZ) aus dem einen Reiche drei Teilstaaten schuf, die, selber

bald wieder gespalten und einander eifersüchtig und argwöhnisch be

lauernd, zu nachhaltiger Wirkung nach außen unfähig waren, da

begann eine neue Epoche für die Wikinger. Immer verheerender
wurden ihre Angriffe; si

e blieben nicht mehr an den Küsten, sondern

drangen die großen Ströme hinauf weit landeinwärts, wo si
e überall

Furcht und Schrecken verbreiteten und wüste Brandstätten zurückließen.

Nicht nur Tours, Brlöans, Paris 2
), Bremen, auch Toulouse, Mäcon,

Toul, Trier, Koblenz, Köln sahen si
e in ihren Mauern. Erst damals

fuhren si
e

359 durch die Straße von Gibraltar ins Mittelmeer ein,

wo si
e in mehrjährigem Aufenthalt in Südfrankreich Languedoc und

die Provence und in Italien die tuscischen Landschaften verheerten.

So is
t

Davidsohns Annahme eines Normannenzuges nach Fie

sole um 825 mit aller Bestimmtheit zu verwerfen. Fraglich kann nur

fein, ob und wie weit sich in seiner Duelle eine Beziehung auf be

stimmte historische Ereignisse feststellen läßt.

') vgl. die Lage Korsikas gegenüber den Arabern, G. kokys, Die Kämpfe
der Araber mit den Karolingern bis zum Tode Ludwigs II., Heidelberger Abhand»
Inngen <z. Heft, Heidelberg ^yoe, S. n ff. ') Hier war noch im 52. Jahr»
hundert die Erinnerung daran lebendig, daß si

e

(sowohl bei dem ersten Einbruch
855, wie bei dem zweiten sss, Uir. 8

. Oenov. ^0 »nd — 27, 88. Soll,

z. ^sn, I, ^qf., ^nn. öertin. «57) einst die Kirche der heiligen Genovefa zerstört
hatten, f. die Briefe Abt Stephans von St. Genovefa (^77— n?2, s als Bischof
von Tournai ^2«Z) an Erzbischof Absalon von kund, an Bischof Waldemar von

Schleswig, an den Ldeln Knut (Enkel des Bbotritenfürsten Niklot, Sohn prizlavs
und einer dänischen Prinzessin), an König Knut VI. von Dänemark, Migne, ?str.
l.st. 2N, ^Z2ff. n. IHK. ^7. 1,52. ^SZ.



Die Vita des Bischofs Donatus von Kessle, eines Iren, liegt
uns in verschiedenen Lassungen vor, deren Verhältnis zueinander noch

nicht abschließend erforscht ist. Die eine is
t in den 88. Voll. 22.

Oct. IX, 655—662 nach einer Abschrift ex M8, Minerva plut. 2^

veröffentlicht worden, deren Fehler aus mehreren Abschristen einer als

dkronics I^e8ulans bezeichneten Handschrift verbessert wurden. !Nit

ihr stimmt im wesentlichen der Text des docl. t^sur. XX, 6^), aus

dein die 88. einzelnes anführen, und der des docl. I^sur. XXVII,

^ 2
) überein, den Gzanam im Auszuge mitgeteilt hat^). <Ls heißt

hier 4):

tempore iZitur ^msZmtici et illustri8silnj summique ponti-

kici8 Lugenü Romane presiäentis cstkeäre et1°) <ÜKristisnorum

princioum I^otnarii squoque^ °) ms^ni I^uclovicique doni s8cep-
trs reZentis^ squi ssnctsm in eorum cosäunstione apuä ^quis-

^rsni palstium csrionicam instituerunt regulsm^) sub anno clo-

minicse incsrnstiom8 OdddXVI inäictione ") X
,

bestj8simu8

OonatuL multas tunc temporis per dkri8ti Zratism illu8trabst

eccle5lss; 8icque factum e8t, ut U8que s6 limins spostolorum

perveniret '2). iZg jKitur in tempore conti^it, ut t^e8ulanen8l8
ecclegis Zrsvis psteretur incommoäs, sscilicet^^) ob 6evs8tä-

tionem I^ormsrmorum, quse priU8 scciäerst 8eu^) etism quia

orbsti pstri8 benedictione csredst^). ^iults vero pled8 plens

') memdrsn., ssec, XIV, A. M. Bandinius, dstsl. cocl, Ist. bibl. IVleä.
I^sur. I, 6^7, XII. <Lr hat mehr über Donats Leben in der Heimat und verändert

etwas die Anordnung. memdrsn., ssec. XI, A. M. B a n d i n i u s , Ostsl. cod.
Ist, dibl. ^e<Z, I,sur. I, 78», VI. ') A. F. Gzanam, Oocuments inödits pour
servir s l'Kistoire littörsire 6e l'Itslie clepuis le VIII« siecle jusqu' su XIII«,
psris ^35«, S. qyff. vgl. Sibliotnecs KsgioZrspKics Istins Sollsng. I, 25? 8. v.

Donatus ep. t^sesulsnus, Davidsohns Angaben sind mindestens mißverständlich.
Der Prolog in den 88. is

t

anders als bei Gzanam; er stimmt mit keiner der

drei Handschriften bei Bandini überein. Eine Handschrift im Vatikan (Bibliothek
der Königin Christin« Nr. 5ql) wird Archiv XII, 238 erwähnt. ') 88.

I. c. S. sse, c. I, 9; Gzanam S. 5^ f. ') msZiiikicj— et fehlt 88.

') quoque fehlt 88. et I^uäovici 88, ') sceptrs reZentis

fehlt 88. ') qui — resulsm fehlt Gzanam. ">) Oni dCCXVI.
88. — Daß hier Ludwig II. mit Ludwig dem Frommen verwechselt wird, is

t

längst bemerkt. ") IncZictionis 88. ") ut usque scl spostolorum
perveniret bssilicsm 88. ") scilicet fehlt 88. ") sccicleret
88. ") So Gzanam; seä ää. 88. ") csrebsnt Gzanam. — Bischof

Alezander von Fiesole war am 6. Juni 32Z auf der Rückkehr vom Hofe Lothars I.
,

l2*
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mestitis jmplorsbst 8gnct«rum suttrsAis^), qustenus ille, qui

plebem sslvsvit Isrseliticsm ^) et libersvit 6e manu /Ve^vpti^),

ip8e eos protegeret sus äextrs^) et custocZire cli^nsretur 8usm

eccle8iam ob vi8itationem snAelicam. <Üum pooulu8 vocem

mittit sä 8^6ers, <Inri.8tu8 novs tunc «8ten6lt prsäi^is! Dong-

tum ab aposwlorum re6euntem Iiminidu8 äecZuxit sä 8snctorum

bä8llicsm; er wird dann zum Bischof von Fiesole gewählt °)
.

Hier wird allerdings die Verwüstung der Fäsulaner Airche durch
die Normannen deutlich vor die Zeit Donats gesetzt, der 829 Bischof
von Liesole wurde °)

,

und ebenso is
t das in der erheblicher abweichen»

den Fassung des docl. I^aur. 8tro??. 2') der Fall, aus dem David»

söhn diese Stelle mitgeteilt hat. Sie lautet hier: Lud eoäem quo-

que tempore Kec 8scra et venersbili8 t^e8ulans eccle8is Zravi8-
8lms crucisbstur merore conkects. l_Ins quia cruclelitste I>Ior-

msrmorum nimia iuerst 6evs8tatione preästs, ferner, weil si
e vor

Donats Erhebung bischofslos war.

Gb die Fassung des dem elften Jahrhundert angehörenden lüocl.
Ltr«??., wie man annehmen könnte^), älter als die andere ist, dar

über gestatten die bisher im Druck zugänglichen Stücke keine <L»t-

wo er über die Besitznahme kirchlichen Gutes durch Laien mit Erfolg Klage

geführt hatte, von seinen Lehnsleuten nahe Bologna im Reno ertränkt worden;

nach ihm wird zu 826 ein Grasolf genannt, Davidsohn, Forsch, z. Slt. Gesch.
von Florenz I, 26f.; ders., Gesch. von Florenz I

,

s^. ") vssss Vzanam.

') Hier bricht der Auszug Bzanams ab. ') vgl. z.B. Keg. «:
Li sslvsvit Dominus in clie ills Israel. >

) vgl. z.B. Lx«6. ^3, öeneclictus
Dominus, qui libersvit vos cle msnu ^egvptiorum et cle msnu PKsrsonis,

qui eruit populum suum cle msnu ^egvpti. ') vgl. Lrocl. zz, 2,: ponsm te
in torsmine petrse et vroteZsm äexters mes, clonec trsnsesm. °) 88.

I. c. S. 656 f., c, I, ;of. ') Davidfohn, Forsch, z. Slt. Gesch. von Florenz
1,27: Donat starb an einem 22. Oktober und mar 47 Jahre im Amt; im August
877 erscheint schon Zenobius als Bischof von Fiefole, Mansi, ^mvl. coli, conc,
XVII, Z42, Hefele, Konziliengeschichte IV, 522ff. Nach der Vits c. I, ^7 S. 657
erlangte Donat von Kaiser Karl (also dem Kahlen) nach dem Vorgange Ludwigs II.
eine Bestätigung der Immunität und des Königsschutzes für seine Kirche, piacenza
6. Februar, was nach dem Itinerar Karls nur »76 geschehen sein kann (statt
inclictione octavs, wie die 88. drucken, is
t

also mit <Iocl. I^sur. XXVII, ; nach
Davidsohn in inclictione vero nons zu lesen). Danach starb Donat am 22. (Oktober

s?6; sein Antritt fällt somit ins Jahr 82?. ') memdrsn., ssec. XI,
A. M. Bandinius, SldliotKecs I^eopolckins l^surentisns II, 277 n. I.IV.

') Die Reimprosa is
t

hier noch nicht s
o ausgebildet, wie in der andern.
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scheidung. Überhaupt läßt sich über die Lntstehungszeit der Vits

Oonsti ohne selbständige Untersuchung aller Handschriften zu keinen,

sichern Ergebnis gelangen. Für unsere Zwecke is
t das nicht unbe

dingt notwendig. Denn daß eine Verwirrung des zeitlichen und

ursächlichen Zusammenhangs auch bei einem zeitlich noch Verhältnis-

mätzig nahestehenden Verfasser leicht möglich ist, wird niemand

leugnen. Überdies wird man der entwickelten Reimprosa wegen die

Fassung der 88. jedenfalls nicht mehr dem neunten Jahrhundert

zuweisen dürfen, obwohl über das Alter der ihr zugrunde liegenden

Handschriften zum Teil die Nachrichten fehlen. Diejenigen aber,
über die durch Bandini Genaueres bekannt ist, gehen ebenfalls nicht
über das elfte Jahrhundert zurück. So kann unser Bericht schon an

sich nicht unbedingte Glaubwürdigkeit in den Linzelumständen bean

spruchen.

keinem Falle liegt hier eine Verwechslung von Normannen

und Sarazenen vor, wie si
e

freilich z. B. an einem Grte eintrat, wo
man si

e

nicht so leicht erwarten würde. Denn während nur eine

einzige beiläufige Notiz aus dem neunten Jahrhundert einen feind

lichen Versuch der Araber im Westmeer an der aquitanifchen Aüste

erwähnt ')
,

wußte man, merkwürdig genug, im zwölften Jahrhundert

von einer Zerstörung des niederrheinischen Xantens durch die Sara

zenen zu erzählen 2
); damit kann nur der Überfall der Normannen

862 gemeint sein^).

') Ermentarius, Irsngl. et mirsc. 8
.

t^iliberti II
, ,o, NO. 88. XV, z«z,

R. pouvardin, Nonuments äe I'nistoire lies ^dbs^es cle 8sint-?ilibert, (üol-
lection cle textes, Paris, Picard ^?«s, S. 6S; angeführt von Vogel S. A.

') Gtto von Freising, Onron. I, 25, NO. 88. XX, >H«: Trsäunt tsmen qui-
äam, s quoclsm t^rsncone Iroisnorum principe, qui iuxts Hnenum conseclit,

frsncos esüe gppellstos, mon5trsnto.ue in argumentum urdem s6Kuc, qusm

ipsuni construxisse patrioque nomine ?roism kluviumque eins Xsntum vc>css8e
ssserunt, quse postmo6um s 8srrscenis clestructs sc rursum s dkri-
stisnis reecWcsts Xsntis usque KocZie vocstur; gleich darauf entscheidet er sich

mehr für die Gründung Xantens durch Vdysseus, I
, 2S S. ,H0, womit gewiß

die schon von Tacitus Oerm. z erwähnte Fabel zusammengehört, daß Bdysseus
Asciburgium am Rhein — darunter wird das Dorf Asberg bei MSrs verstanden —

gegründet habe. Lantener Uberlieferung bei Gtto von Freising auch <ÜKr«n,
HI, HS (HZ), NO. 88. XX, ,9^, über den heiligen Viktor, dessen Kirche übrigens
ssz niederbrannte, während der keib des Heiligen rechtzeitig nach Köln gerettet
wurde, ') änn. Xsnt. zu 36H, NO. 88. II

,

2Z«. Vogel S. ,9Hf. — va»
gegen ist, wie Vogel S. A. , bemerkt, NO. 88. XV, z«2 A. 6 bei Ermen»
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Sicher hat im neunten Jahrhundert eine Verwüstung Fiesoles

durch die Normannen stattgefunden. Das wird durch eine andere

Stelle der Vits Oonsti über jeden Zweifel erhoben, die auf einer

verlorenen Urkunde Aaiser Ludwigs II. vom )uni/)uli 866 oder von

372/7.1 beruht i)
. Denn hier heißt es, daß die Airche von Liesole

infolge des Verlustes ihrer Besitztitel bei einem Normanneneinfall

vielerlei Schädigungen zu erleiden hatte, bis Donat sich an den

Aaiser wandte^

tempore Liquidem illo contra praeclictam t^esulensem

ecciesisrn in rebug sscultstibusque suis multae «lim ksctse

kuersnt invasiones per praecepts imperatorum et cnsrtulsrum

amissionem, quse ob äevsststionem cru6elissimse
Dentis iXormannorum scciljerst. Unäe sliqusntis ecclesis
solimsts kuerst et pro nuiusmocli kacultatibus reäimenclis mul-

tum snAebstur. ^cliit ergo praeiatus episcopus I^uäovicum

msZnum principem, qui beni^no illum snimo excipiens pro cle-

votione sanctissimi vir! omnia postulata non äeneßssvit. l.8. <ü«n-

cessit^) prseteres eiciem ecclesise ^loriosissimus sußsustus, ut

tarius, Irsnsl, 8. ?iljd. II, prol. zn Unrecht eine ähnliche Verwirrung angenom»
men worden. Diese Stelle des Lrmentarius is

t in der bald nach ,«52 verfaßten

Chronik von St. Benignus in Dijon ausgeschrieben morden, die zuletzt unzulänglich
von E. Bougaud in den ^nslects Oivionensis, Dijon ,375, herausgegeben
wurde, und von hier mit dem falschen Datum 3?, zu ttug« k/lsv., dkron. 1

.
1
,

IVl(Z. 88. VIII, Z57, ° gekommen, so daß auch dort nicht Normannen und Sara»

zenen verwechselt sind, wie z. B. Nabille in der neuen Ausgabe der riist, Zön.
cle l.ariLueaoc A. 7 meinte: vgl. dnwn. 8. Lenizni S. ,,« mit Irsnsl.

8
. r'ilid. II
. pwl., MO. 88. XV, Z«2, ,.ff.; OKron. 8
,

Senium S. ?zf. (üxorts.
ut cliximus, äiscorclis inter Irstres — pessumclsntur) stammt ebendaher S. 202,

sff. — Auch die ^irsculs 8. pruclentii des Mönchs Theobald aus dem ,2. Jahr»
hundert, 88. Voll. 6. Oct. III, Z^8ff., benutzen, wie nebenbei bemerkt sei,
die IVlirscuIs 8. t^iliderti des Lrmentarius, nicht nur, wie schon in 88. an»

gemerkt ist, I, 2
, ,,, sondern auch II
,
z, S. 2S,.

') Das Diplom war spucl <^spusnsm urbem ausgestellt. In Capua ur»
kündet Ludwig II., nachdem sich die Stadt nach längerer Belagerung ergeben
hatte, am ,,. Juni und Juli 36s, Mühlbacher, Reg. d

. Karol. » n. ,22^

(,2«u). ,225 (,2«,). Zu längerem Aufenthalt (nach dem dst. com. dspuse, ttd.
88, rerum I.sngc>b. S. q??, «, von einem Jahr) kam er in der zweiten Hälfte 872
dorthin, wo ihn seine Urkunden noch am 2S. und 2,. Mai und ,2. Zum 872 zeigen,
Mühlbacher n. ,255 (,2,?)e. ,257— ,25? (,222— ,22q). »
) 88. I. c.

S. «57, c. I, >7 f. Das Stück fehlt in dem Verzeichnis der Oeperclita bei Mühl»
bacher, Reg. d

. «arol,, 2. Aufl., S. 3HS. ') Im Ooä. 8tro«. lautet nach 88.
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nullg mg^ns parvsque per8«na re8 memoratae ecclesise U8ur-

pare, mva^ere vel inquietsre praesumeret seu in p«sse88i«nibu8

vel tsmiliis sliqusm violentism inkerre; conce88it etiam ei «Zons

snnuslis, parsfrecZ«8, man8ionstic«8 ^) , psrato8, kiäeiiu8-

8«re8 minime t«llenclo8, neque 8uper ip8«8 Komine8 aä 8Uprs

kstam eccl«8iam pertinente8 mole8tstionem sliqusm inkerenclo

sb8que le^ali iuclici« prse8umeret. ttoc vero actum e8t apuä

küspusnam urbem^).
Aus dieser Angabe, die der Biograph zum Ruhme seines Helden

nicht hat übergehen wollen^), is
t

wohl die frühere nur durch irrigen

Rückschluß entstanden. Sie gestattet durchaus, den Einfall der Nor

mannen erst in die Zeit Donats zu verlegen. Als sichern 1'erminu8
ante quem bietet si

e das Jahr 872/73. Aber auch das zulässige

frühere Datum der Aaiserurkunde, 366, schafft keine Schwierigkeiten.

Denn die einzig mögliche Verbindung, in die wir unsern Bericht
bringen können, is

t der große Mittelmeerzug von 859—861^).

I. c. S. se«A. db die ganze Nr. ;s kürzer so: vncle quoque factum est, ut sere-
nissimus sc magnikicus imperstor I^uäovicus necnon et postmodum dsrolus rex

?rsnc«rum et I^ongodarclorum eximius sc patricius IZomanorum t^esulansm

ecclesism imperii sui potestate sc praeceptione kirmsrent stque renalis paZinse
sigillo munirent, qustenus universi imperii sui nulla magna vel parva persona
vrsesumeret bong illius seu pervactere seu etiam pervass contenclere, e

t

ita

äemum illsm pastor egregius et invents conservans e
t invass recuperans «pibus

ditsvit, Konoridus ampliavit, omni religione concllvit et, ut dicsm plenius,
omni excellentis magnikicavit.

>
) mansionstuos 88. <Ls folgt die bereits oben S. A. s an>

gezogene Stelle über die Bestätigung durch Karl den Kahlen, Piacenza s. Februar
»?s: 8imiliter vero iclem b. Donatus spuä urbem placentiam «ctsvo iclus
I'ebrusrii in inäictione octavs (lies nons) a (üsrolo excellentissim« imperstore

egit, ut praecepta scciperent immunitatis et 6ekensionis psginsm secunrtum

superioris sententise kormam continentis; quocl si quis contraire contra Ksec
prsesumeret, poens suri trigints librss eiäem ecclesiae componeret, Karolinger
»rkunden für Fiesole sind nicht erhalte». ') 88, I. c, S, sss: rtoc nos
pro magno rtucentes Kuic opuscul« mentionem iscere studuimus (et) act lauctem
tanti viri, prout potuimus, clescripsimus. Schon l, izf. sind seine Bemühungen,
das Kirchengut rviederzugeiviuneii, beschrieben morden: ^nkeladst quoticlie in
smissis rebus ecclesissticis, ut reclintegrare perdita vsleret; äeclit iili namque
Dominus grstism in pervssoribus, ut saepissime ultor existeret usm. Uber

ihn Z
. Steenstrup, Klormarmerne II (^87«), S, 2qsff,; Vogel S. 5?lff. Ich

nenne 8S^ als Endjahr, weil damals die Normannen das Mittelmeer wieder ver»

ließen, wenn sie sich auch noch eine Zeitlang an der spanischen Nordküste auf»
hielten und erst im Frühjahr 8S2 wieder in der Bretagne mit ihren Stammes»
genossen vereinten, A,nn. öertin. SS2 S, 57 unten.
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von der Seine aus, wo si
e

seit 355 festen Fuß gefaßt hatten,

erschienen die Normannen ^
) im Frühjahr 85Y mit 62 Schiffen an

der spanischen Aüste, wo si
e an verschiedenen Grten plünderten, bis

si
e um Gibraltar herum in das Nlittelmeer einfuhren. Hier zeigten

si
e

sich zunächst an der marokkanischen Nordküste bei Nekur, wandten

sich dann nach Spanien zurück und schifften an der Rüste entlang

unter mannigfachen Verheerungen nordwärts, wobei ihnen auch die

Balearen nicht entgingen. Auf der wohlhabenden Tamargue an der

Rhonemündung, wohin auch die Sarazenen mit Vorliebe ihre Fahrten

richteten 2
), schlugen si
e ihr Winterlager auf, suchten Nmies und Arles

heim 2
) und drangen im nächsten Jahre Rhoneaufwärts bis Valence^)

und vielleicht noch weiter bis St. Barnard de Romans an der Isöre
vor 5)

. Als ihnen aber Graf Gerhard, der Girard von Roussillon
der Sage, der den Dukat von Lyon verwaltete °)

,

eine Schlappe bei

brachte'), wandten si
e

sich noch 860 nach Italien, wo ihnen so be

deutende Plätze wie Pisa und kuna, das si
e anfangs für Rom hielten,

zum Bpfer fielen^). Ihr Angriff war offenbar so gewaltig, daß

ihm nur wenig ernstlicher Widerstand geleistet werden konnte,

') Die normannische Tradition nennt Hafting (Dudo I, 5) und Björn Iern^

fide (Vill. Qemmet. I, n) als ihre Führer. ') ^nnsl. IZertin. 869
S. l«s: in Insuls lüsmsrlg nimis unclecumque clltissims . . ., in qus
portum 8srrsceni nsdere soledsnt . . . Bereits 8^2 hatten si

e bei Arles

reiche Beute gemacht, ebd. S. 28, und 3H? verheerten si
e die Rüste von luna bis

zur Provence, ebd. S. 27. Auch griechische Seeräuber plünderten 8^3 ungestraft
das schon 823 von den spanischen Arabern ausgeraubte (^nnsl. IZertin. S. 15,

H
. Schäfer, Geschichte von Spanien II, ^) Marseille, ^nnsl. IZertin. S. 26.

') dnron. Bernaus. 358, ^l(Z. 88. III, 2^?, «. ^
) ^nrisl. IZertin. 860.

') Siraud, Lsssi Kistor. sur l'sdb. cle 8
.

IZsmsrcl et sur Is ville cle Romans I (535s)
S. ^off. Ein direktes altes Zeugnis gibt es nicht. Doch lag das von Grzbischof
Barnard von vienne ss 342) gestiftete Kloster zu Anfang des ^0. Jahrhunderts

(?0?/9) wüst, Giraud l. c. preuves Nr. ^c>bis, S. 25, und das Breviar von Romans
spricht von einer Zerstörung durch „ein barbarisches Volk". ') R. pouxardin,

I. e ro^sume cle Provence sou» les dsrolingiens S. 5 f. ^2 f. ') Brief des kupus

von Ferriöres an Gerhard, n. >22, A^O. Lpist. VI, 1
,

wenn der Ausdruck nostes

molestissimos, wie wohl nötig, auf die Normannen zu beziehen ist. ') ^nnsl.
IZertin, 860: Osni, qui in IZoclsno kuersnt, ltslism petunt et ?isss civitstem

slissque cspimit, cleprseclsntur stque clevsstsnt. Die Linnahme kunas, die nur

bei dieser Gelegenheit stattgefunden haben kann, schildert ausführlich Dudo von
St. «ZZuentin (um ^o«o), De moribus e
t

actis primorum ^ormsnnise clucum I,

,'>— 7
,

«6. Z
. kair, ^lömoires 6e Is soc. äes sntiqusires cle I^ormsnäie, 2. ser.,

III. vol., Paris >3sz; der Führer is
t

hier Hasting; die späteren normannische»

Berichte bei Vogel S. ;7H A. 2. Natürlich wird man nicht alle Einzelheiten der
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Bei der allgemeinen Schwäche des Reichs und dem nie durch
greifend gehobenen Mangel einer starken Flotte vermochte eben auch
ein sonst anscheinend nicht untüchtiger Mann wie der Gras und

Markgraf Adalbert I. von Lucca -Tuscien , über den gerade für die

Jahre zwischen 836 und 362 keine Nachrichten vorliegen, nicht, so
bewegliche und unberechenbare Leinde abzuwehren. In ähnlicher
Lage hatte er freilich 8H6, als die Peterskirche in Rom von den Sara

zenen verwüstet wurdet, diese von seinem Gebiete ferngehalten, aber

nur, um es S Jahre später desto gründlicher heimgesucht zu sehen.
Damals hatten die Sarazenen den umgekehrten Weg als nach ^

Iahren die Normannen genommen; das alte Tun« war ihnen zur
Beute geworden und damals wohl hatte jene gründliche Verheerung

Tusciens durch afrikanische Araber stattgefunden, der sogar das tief
im Innern südlich von Arezzo gelegene Morton« nicht entging, wie

man noch im dreizehnten Jahrhundert nach einem jetzt verlorenen

Diplom Aaiser Lothars I. (-
f

355) erzähltes.

stark sagenhaften Erzählungen für buchstäblich wahr halten. Nach Dudo wird

außer dem Bischof auch der comes der Stadt erschlagen. Darunter kann nicht
der Graf oder Markgraf Adalbert I

, von kucca verstanden werden, zu dessen Bezirk
kiina gehörte, da dieser bis in die Mitte der goer Jahre nachzuweisen ist, Mitt.

d
.

Znft. f. löst. Geschichtsf. VII. Erg.'Bd. S. ZZZ ff. Schwerlich darf man bei einem

so späten und fernen Berichterstatter eine so gründliche Kenntnis der Verwaltung?»
geschichte Italiens voraussetzen, um allein auf sein Zeugnis hin schon für die
Mitte des g

.

Jahrhunderts einen wirkliche» Grafen in knna unter dem Mark

grafen von kucca»Tuscien anzunehmen oder auf eine (an sich mögliche) zeitweilige
Trennung kunas von Adalberts Bezirke zu schließen.

') S. zuletzt kokys S. qsff. — Nicht zugänglich war mir E. Famin,
ttistoire 6es invssions c!e8 8arrs8in8 en Italic <Iu VII ° su XI« 8iecle, Paris

') ^nri. Lektin. 8^? S. Z7: ^suri et 8araceni l.unam Itslise elvi-
tstem sclpreäant« null« «b8i8tente maritima «mnis U8<zue sä provincism

clevastsnt. Ich sehe keinen Grund, mit kokys S. 65 diese Scharen gerade aus
Spanien stammen zu lassen. ') Thomas von Pavia, Qests imperstorum

e
t

pontikicum — >2?8, 88. XXII, 4?5 (vgl. pasqni, Oocumenti per la

storia ct. cittä <Ii ^re^^o I, Nr. zs): I^otKarius . . , pro remedi« anime I.u6«>

vici pstris 8vi eccle8ie 8
. Oonsti de ^retio civitatem dortoniensem a 8arrscen!s

destructsm, qui cle ^ktnca venersnt e
t kere totsm luscism ctevg8tsverant,

gonavit cum omnidu8 sppen<Iitii8 8ui8, que U8que Koclie sb epi8cop« Ouillerm«

p058iclewr, licet multi8 temporibu8 Kaditatore8 eiv8 iura negaverint ep>8c«po,
pwpter quam cau8sm Oeo iuclicante et epi8c«po nesciente cspts kuit civits8

e
t ge8tructa penitus sd ^retini8 s. O. ^258 ... . Bei Mühlbachcr, Reg.

d
.

Rarol., 2. Aufl. S. 8ql wird, ohne Grund, die Existenz einer solchen Urkunde

Lothars bezweifelt; in jedem Falle bleibt die Erwähnung der Sarazenen historisch
jtftschrif,
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Ähnlich schutzlos war das Tand 860 den Normannen preis»

gegeben, deren Besuch schon dann mehr als ein flüchtiger fein würde,

wenn von ihm nur die Einnahme der Seeplätze Pisa und Luna be
kannt wäre. Aber es zweifelt wohl keiner mehr, daß auch die Ver-

wüstung Fiesoles, der das bischöfliche Archiv zum Opfer siel, in diesen

Zusammenhang gehört. Wir dürfen in der Angabe der Vits Oonati

unbedenklich einen Beleg dafür sehen, daß si
e

auch hier bemüht waren,

ganze Arbeit zu leisten und, wie eben der Rhone, so nun dem Arno

folgend auch den Bewohnern des Binnenlandes ihren Namen schreck

lich vertraut zu machen, wie denn auch bei Dudo Kafling die Seinen

die ganze Provinz zu verheeren heißt, als ihm der Wahn genommen
wird, in Luna die Welthauptstadt Rom erobert zu Habens.
Wie nachhaltig der Eindruck dieser Vorgänge auf die Bevölkerung

war, wie ernstlich man mit der Wiederkehr solcher Ereignisse rechnete
und welche Unsicherheit dadurch in alle Verhältnisse kam, zeigt u. a.

ein Cibellarvertrag des Bischofs Gerhard von Lucca von 87H über

ein Gehöft und eine Nlühle, in dem für die Zahlung der ausbe»

dungenen Silberdenare ausdrücklich der Vorbehalt gemacht wird,

daß „das Heidenvolk" Gehöft oder ZNühle nicht verbrennen oder be

schädigen würde. Nkit Absicht vielleicht hat man vermieden, dieses

„Heidenvolk" genauer zu bezeichnen; wir können dabei mit demselben

Rechte an Normannen wie an Sarazenen denken^).

verwertbar. — Hierher mag auch die Zerstörung der Abtei Alianum in Tuscien

(„Civitella d'Agliano? Kirchenstaat, viterbo", Sickel, ^cts Ksrolinorum II
,

S. 457)

durch die Sarazenen gehören, die sich ans der plumpen Fälschung (Uberlieferung
ans dem ^2. Jahrhundert) auf den Namen Ludwigs des Frommen, OKgrtes cte
I'sbbsve de <^Iunv publ. psr Semsrcl et öruel I Nr. >

,

Mühlbacher, Reg.

d
. Aarol. ' n. 6H2 (621), ergibt; hier spricht der Kaiser von dem ihm in einer

Vifion gewordenen Auftrag, am Brie ^lisn« (dsmpus ttonorstus) in Tuscien
ein Kloster zu bauen: quis ibi mggnitice per msgnum tempu8 conlsuclstur

Dominus; 6einrie in tempore prekinito venient Lsrgceni et g kuncismentis
ciestruent locum istum et omni», que in circuitu eins sunt: sert
iterum rekecliticsbitur et rmnqusm penitus cteseretur usw.

') rtsnc non esse Komsm postqusm dicticit, commotus irs sic inquit:
,prseclsmini «mnem provinciam et incencilte urdem istsm, dsptivos e

t spolis

conclucite scl nsves quam plurims. Zentisnt coloni istius terrae nos in kinibus

illorum versssse.' (Zuoct msncist teter, gsuctet psrsre minister. Omni« pro-

vlncis invsciitur Kosteque nequissimo superstur. LtrsZes quam piurims ettici-

tur, csptivi sc! nsves clucuntur. (Zlsclio et Incendi« <tevsstsnt omni«, quse

fuersnt illis in prsesentis. Onersnt nsves nis expletis csptivis et spoliis.

^
) ?/lemorie e clocumenti per servire sll' istoris cti I.uccs V, 2, ,»,f.
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So is

t das Gespenst eines Normanneneinfalls in Italien im An»

fang des neunten Jahrhunderts hoffentlich für immer aus der histo»

rischen Literatur verbannt, zugleich aber für den großen Zug von

359
— 361, eine interessante Einzelheit gewonnen worden, die um so

mehr der Vergessenheit entrissen zu werden verdient, als wir bisher
von den Taten der kühnen Nordleute in Italien nur die Linnahme
zweier, allerdings sehr bedeutender Aüstenplätze kannten.

Wir wissen nicht, wie lange ihr Aufenthalt in Tuscien dauerte,
ob der Überfall Fiesoles noch 360 oder erst 861. stattfand und ob si

e

vielleicht wie vorher an der Rhone nun am Arno überwinterten.

Arabische und christliche Quellen aus Spanien lassen si
e bis Griechen

land vordringen eine Nachricht, die mit Rücksicht auf das Alter

und den Charakter ihrer Gewährsmänner vielleicht doch nicht so

unbedingt auf eine Verwechslung mit der Belagerung Aonstantinopels

durch ihre russischen Vettern 366 zurückzuführen ist, wie das gewöhn»

lich geschieht, zumal auch die dänische Tradition von einer Fahrt über

England und Irland ins A7ittelmeer bis in die Gegend des Helles-
ponts weiß 2

). Aber wie dem auch sei, mit Sicherheit treffen wir

Nr. 8S5 (kucca 22. Oktober 374): csss et curte i»s clomnicsts in loco et kinibus
udi clicitur (Rassle lon^o tinidus Oomino und molino i»« qui vicletur esse in

squs que clicitur leupsscio snteposit« si Zeus ps^snorum cssis et rebus

ipsis se« preclicto molino non incenclerint et non pegiorsverivt. — Ebenso
wenig is

t

zu entscheiden, ob die Worte Lothars II. an Papst Nikolaus I. «s«,
U<Z. Lpist. VI, 210, >°, Mühlbacher, Reg. d. Aarol., 2. Aufl. n. 5292 (5253):

si sliqus incursio psZsnorum kines b
, petri sclire temptsverit gut forte

terminos sugustissimi imperstoris stque smsntissimi germsni nostri ttlucluvici,

prout nuperrims stque Wrausts relstione comperimus, inrumpere prsesumpserit,
>»ug nodis sdsque ulls gilstione ocius sißnikicsri cleposcimus, mit Mühl»
dacher n. (n«2)r auf die Sarazenen oder auf die Normannen zu be>

ziehen find.

') Idn sl OutZs, aus dem 1«. Jahrhundert, bei Dozy, IZecdercKes sur
I'nist. et >

s

litter. cle lüspsZne penclsnt le mo^en H , 2S2: Lnsuite les

Eschaus pillerent s l
g kois l'une et I'sutre cöte, et penclsnt cette expöckition,

qui gurs <q sns, ils srriverent clsns le psz^s cle IZoum et s ^lexsnclrie: er

wirft allerdings die Züge von s^^ und 85? ff
.

zusammen. Sebastian, Bischof
von Salamanca (88«— 8?8), llnron., Migne, ?str. I^st. ^2?, N2^: Iterum
klorclomgni pirstse per Ksec tempors sck nostrs litors pervenerunt. Oeincke

in ttispsnism perrexerunt . , . üxincle msri trsnsiecto dlscnor civitstem

I^suritsruse invsserunt . . . Oenique ^lsioricsm, k'ermentellsm et IVlinoricsm

insulss s^gress! glsclio ess clepopulsverunt, ?ostes Orsecism sclvecti post

triennium in pstrism susm sunt reversi. ^
> Lsxo Orsmm. Hist. l)sn. IX,

,2'
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diese Normannen erst 36 I, schon auf der Rückfahrt in Spanien wieder,

wo si
e über HO Schiffe durch einen Sturm in der Straße von Gibraltar

und dann noch H an der Aüste an die Araber verloren, sich aber

durch Plünderungen auf fränkischem Gebiet in und um pamplona

und das reiche Lösegeld des dortigen Befehlshabers Garcia, Inigos
Sohn, schadlos hielten, bis si

e im Frühling 362 in der Bretagne

wieder mit ihren Stammesgenossen zusammentrafen, die eben damals

nach fast siebenjährigem Aufenthalt die Seinelande räumten^).

S. l,7S eä. Stexh. Johannis Stephanius (>S44); ecl. Holder (<88e) S. 5,2 f.:
Hegnerus . . . portum, qui dlorvicus sppellstur, sccessit . . . dumque ibidem

Kegnerus snnum Victor explesset, consequenter excitis in opem kiliis ttider-
nism vetit «ccisoque eiu8 rege IVielbric« Ouklmsm dsrdsris opibu8 rekertissi-
msm od8ec>it, «ppußngvit, sccepit: ibique snnu« 8tstivis Ksbitis ^lectiterrsneum

kretum pemsvigsn8 sä tte»e8ponticum penetrsvit . . . Hierbei is
t

zu beachten,

daß Villelm. (Zemmer. I c. ?— Migne. ?str. l.st. 73öf., gerade den

Ragnarsohn Björn Lisenseite als Führer des Mittelmeerzuges von 85? nennt, der

auch nach einem irischen Annalenfragment ein Unternehmen der Ragnarsöhne
war, /VnnsK ot Irelsnä, IKree Fragments ecl. Zohn B'Donovan, Dublin >3eo,
S. ^syff. (Ine Iri8k ^rckseol. sng deltic Locietv) bei Vogel S. 5^0.

') Vogel S. ^78. ^3?f. lyoff.



Aarls deF Großen
Äivisio

von Bistum und Grafschaft

Chur.
Ein Beitrag zur fränkische» Verfassung?" und Rechtsgeschichte im allgemeinen

und zur Geschichte des Eigenkirchenrechtes im besonderen.

von

Ulrich Sturz.

Im Laufe der zwanziger Jahre des neunten Jahrhunderts rich
tete Bischof Viktor von Thür an Aaiser Ludwig den Frommen vier

Älagschriften l)
. Die dritte ließ er durch feinen Vikars und späteren

') vgl. Ambrosius LicKKorn, lZpiscopstug (üuriensis, l^pis 8sn-Llssisni8
>7?7 v. Z^5S. mit doclex probstionum p

, ^zss., Theodor v. Mohr, <Üo<tex
äiplomsticus , Sammlung der Urkunden zur Geschichte Cur-Rätiens und der

Republik Graubünden I (— Archiv für die Geschichte der Republik Granbünden I)
,

Cur 18^8— >852 S. 26ff., Ernst Dümmler in den Monuments Qermgnise
Kistorics, Lpistolsmm tomu8 V, üpistolse Ksrolini sevi tomus III, Serolini
>8?9 v. z«?58.

Dazu ans der landes- und kirchengeschichtlichen Literatur, die sich damit
befaßt, etwa p

. Kaiser, Geschichte des Fürstentums Liechtenstein, Chur 5347
S. 2gff., Friedrich Wilhelm Rettberg, «irchengeschichte Deutschlands II

,

Söttingen ,8^8 S. !Z?f., Christ. Kind, Die Stadt Chur in ihrer Ältesten
Geschichte, Chur 535? S. ;2ff., E. F. Gelpke, Kirchengeschichte der Schweiz II

,

Bern ;86i S. 4?iff., Z
. Friedrich, «irchengeschichte Deutschlands II, Bamberg

^8K? S. 625ff., Conradin v. Moor, Geschichte von Currätien und der Republik
„gemeiner drei Bünde" I, Chur 537« S. l67ff., Wolfgang v. Iuoalt, For>
schungen über die Feudalzeit im Curischen Raetien, Zürich ^87^ I S. ^sf., II S. 7sf.,
^S,«^f., Peter Conradin (v.) Planta, Das alte Raetien, Berlin ^872 S. Zssf.,
ZS«ff.,ZS7f., Z77f., Z80, Zg^, >^o, wo übrigens S. Z55 Anm. 2 der betreffende Bischof
als Viktor III., nicht wie gewöhnlich als Viktor 11 ĝezählt wird, Chr. Kind, Die
vogtei Cur, Jahrbuch für Schweizerische Geschichte VIII ^83Z S. 9^, Johannes
Dierauer, Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft I, Gotha ;387 S. 4«,
Wilhelm Plattner, Die Entstehung des Freistaates der drei Bünde, vavos
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Nachfolgers Verendar in der Pfalz zu Aachen dem Herrscher über-

589s s. 2, 5ff., »ff., Karl Dändliker, Geschichte der Schweiz I, Aufl.,

Zürich <go« S. ^z«, Josef Meinrad Gubser, Geschichte der Landschaft
Gaster, Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte, herausgegeben vom Historischen
verein in St. Gallen XXVII ^90« S. 3ZZ, z^sf., zqyff., Constanz Iecklin,
(Bünden,) Bis zu den sächsischen Kaisern, in: Bündner Geschichte in Vorträgen,

Ehur ^902 S. 24s., Ganzoni, Die Entstehung der bündnerischen Demokratie,
ebenda S. 9«, Peter Tuor, Die Freien von kaax, jurift. Diss. von Freiburg
i/Schw., Chur ^902 S. nff-, ^7, 20, Alfons Ströbele, Beiträge zur verfassungs»
geschichte des Bistums Chur Kis zum 55. Jahrhundert, Jahrbuch für Schweizerische

Geschichte XXX ^9«5 S. >7ff., 26, 39f., Johann Georg Mayer, Geschichte des
Bistums Chur (noch nicht abgeschlossen), Stans >907ff. S. 9Zff., <««, ^«?f., Paul
Mutzner, Beiträge zur Rechtsgeschichte Graubündens im Mittelalter, Zeitschrift
für schweizerisches Recht XI.IX 190g S. 86 ff., gZ.
von der aus drei Blättern bestehenden Pergamentrolle im bischöflichen

Archiv zu Thür, welche die Schriftstücke in einer Abschrift aus dem neunten Jahr»

hundert enthält, fehlt das Ende, auf dem der Schluß der vierten Eingabe und

vielleicht auch die kaiserliche Entscheidung eingetragen war, aber auch der Anfang.

Diesen muß eine erste Klagschrift gemacht haben. Denn es heißt vor der zweiten,
an der Spitze des erhaltenen Stückes: Post Ksec quiäem persctis Kis omnibus

iterum Victoris episcopi proclamstio s<I domnum imperstorem rlluäovicum in
k^rsnconokurt ists tuit, und in dem Schriftstück selbst- iterum petimus, genau so
wie in der Überschrift des dritten im Hinblick auf die vorhergegangenen. Auch

hatte eine spätere Hand, die aber noch die ganze Rolle gekannt haben muß, von

ihrem Inhalt auf der Rückseite angemerkt: et sunt qustuor Lpistolse.
Zur Diplomat!? dieser Stücke und namentlich der damit zusammenhängenden

Königsurkunden vgl. Theodor Sickel, Die Urkunden Ludwig (!
) des Frommen für

Cur, Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte, herausgegeben vom Historischen
verein in St. Gallen III ;»se S. iff.. Derselbe, ^cts re^um et imverstorum
Ksrolinorum cliZests e

t

enarrsts, 2 Bde., Wien ^8S7 II p. 172 s., ZH2SS. 1
.

29«, 295.

') Die vierte Beschwerdeschrift bricht ab mit dem Satze: ttis, piissime im-
perstor, tot . . . expectsnrlo mscerstus sngustiis scl msZnsm corousculi me!

cledilitstem vel etism .... onem perveni; timens erZo rniser, ne Koc ipsud,
quoä nodis cke prsecks ills remsnsit, res vel Kmilis smvlius deperirent, petivi
vicsrium sä predictas res vel ksmilis guder snsnässl. Dllmmler verweift da»

zu auf die Bitte, welche die pariser Synode vom 6. Juni «29 (Ivlsnsi, Lscrorum
conciliorum .... collectio XIV Vsnetüs I7S9 col. 600) Ud. III c. ^5 (jetzt auch
in IVl. Q. Kist. legum Sectio III, doncilis II, 2, eä. Albertus VermingKoff,
ttsnnoverse ^908 p

,

s?z) und demgemäß die relstio episcoporum desselben Jahres
c. 2? (petit!« c. ?

, in Ivl. O. Kist, legum Sectio II
,

(üspitulsris ecld, ^lkreclus
öoretius et Victor Krause, II, ttsnnoverse >89? p. 23) au Ludwig richteten,
und die dahin ging, der Kaiser niöge: qussclgm secles episcopsles, quse rebus

propriis viäuste, imm« sdnullste esse viäentur, 6um tempus Kabetis et opor-
tunitss se prseduerit, cle esrum sudlevstione et consolstione im Auge behalten.

') So schon LicKKorn I. c., lloäex probstionum p. 15 n. d s6 nr. VII,
v.Mohr, Pollex äipl. I S. 29 Anm., aber auch Dümmler, I«.Q, Kist,, rlpist, V
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geben-). !Nit der vierten machte er sich gar selbst auf, um si
e im

fernen Eorbeny, südöstlich von Taon, persönlich zu überreichen^), nach
dem er zuvor schon eine Durchreise von Ludwigs ältestem Sohne

Lothar durch Rätien benutzt hatte, um diesem an der Spitze seines

Alerus die genieinsame Not zu klagen und in Frankfurt, wohin er

den Regenten Italiens und eben erst gekrönten ^Nitkaiser begleitet

hatte, dem Vater im Verein mit jenem das Elend seiner Airche

(durch die zweite Eingabe) vorzustellen^).

p. 310 n. Mayer S. 98. Viktor II. bzw. III, scheint de,, Vischofsstuhl von «20
bis Anfang 822 oder 8ZZ innegehabt zu habe», verendar von da bis etwa 8^2
bis 8^S, Albert Hanck, Kirchengeschichte Deutschlands II

,

2. Aufl., Leipzig >qoo,

S. 734.

»
) Überschrift zu der dritten Eingabe: iterum drevis recorclscionis, quam

prsesentsvit Verenäsrius, vlcnsrius Victoris (üuriensis ecclesise episcopi, ckomno

rlluciovico imperatori ^quisArsni pslstio. ') Aufschrift zur vierten Vorstellung :

lgitur expletis nis «mnibus, quse suprs prsenotsts sunt, necessitste conpulsus

egressus g kinidus suis suprs memorstus Victor episcopus pervemt s6 clomnum

imperstorem rlluclovicum in durbingFO pslstio suo. vgl. dazu Sickel, Urkunden
Ludwigs des Frouuncn für Cur, a,a.V. S. ^Z, Bernhard Simson, Jahrbücher des

fränkrsä«» Reichs unterLndwig demFrommen I, Leipzig ^87^,S.2SS Anw. 7
,

Gubser
L. 2^7. ') vierte Alagschrist : ^cl ultimum vero, cum ttlotkiirius clilectus killus

vester per tlnes illos trsnsiret, omnium sscerdotum clericorum «tque ssncti-

monislium turds sc! eum cucurrit clistructlonem tocius sscri ordinis e
i nunti-

sntes, ut ipse spud clementism vestram intercessor existeret, et cum ipso
r>gnclionoiurt scl vestigis vestm pervenimus, qustenus pietss vestrs per fideles

l)e« et vodis missos noc emendsret et liceret nobis its vivere, quemsdmodum

etism nostri ordinis vir! vivunt sbsque contentionibus prsvis vel rixis. Schon
die Älteren haben diesen Vorgang ins Jahr 822 verlegt, an dem mit Reckt anch
Sickel, Urrund«» Ludwigs des Frommen für Cur a. a. B. S. ^2, Derselbe,
äcta reF, et imp. Up. 34Z I. 290, Siinson, Ludwig der Fromme I S. 199, Engel»
bert Mühlbacher, Die Regesten des Raiserreichs unter de» Karolingern l,

2. Auflage, Innsbruck <y«8 Nr. 77ZS und Dümmler in seiner Ausgabe a. a. <D.

p
.

209 n. 2
,

2^ n. 2 festhalten, während Gubser S. 25s ff. mit unzureichenden
Gründen für 828 sich ausspricht. In der Tat reiste Lothar, von seinem vatcr
zur Berichterstattung nach Deutschland gerufen, «22 durch Rätien, wo er am

4
. Juni zu vinomna oder Rankweil bei Feldkirch im heutigen Vorarlberg zngunstcn

des Bistums Eomo eine Urkunde ausstellte: in vills Unkredi comitis, der schon
«de (so?) i» einer Gerichtsurkunde (Hermann lvartmann, Urkundcnbuch der
Abtei Sanct Gallen, I, Zürich ^3SZ S. ^77, Rudolf Hübner, Gerichtsurkuiide» der

fränkischen Zeit l, Anhang zur Zeitschrift der Savigny» Stiftung für Rechts»
geschichte, Germanistische Abteilung XII ^8gt S. 29, Planta, Das alte Raetie»,
5. 2«« mit Anm. 2, Gubser, a. a. G. S. 224 mit Anm. s) Kecisrum comis ge
nannt wir^> u»d in Einhards Annale» Graf von Chnr, Mühlbacher I Nr. t»l?.
Zwischen diesem Zeitpunkt und dem Sommer «5;, i» dem, wie wir sehen werden,
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Das erste Schreiben ^) hat bisher nicht wieder aufgefunden werden

können und dürfte für immer verloren sein, wenn nicht ein glücklicher

Zufall es uns, vielleicht in einer Abschrift, irgendwo zutage fördert.
Das dritte und vierte sind mehr nur Mahnungen, die den Aaiser an

die früheren Vorstellungen erinnern sollen ^) und ihn auffordern, die

daraufhin zugesagte Untersuchung^) der Angelegenheit auch wirklich

vornehmen zu lassen.

die Angelegenheit zur Erledigung kam, muß also das Übrige sich abgespielt haben,

jndes die erste Klage im Jahre «22 oder kurz zuvor an den Kaiser abgegangen
sein dürfte. Mit Sickel, Urkunden Ludwigs des Frommen für Cur a. a. B. S. ^Z,
Derselbe, ^cts reg. et imv. Ksrol. II p. zqz I. 2?«, Gnbfer S. Z57, zs«, und
Mühlbacher I' Nr. 87S^ als Seitpunkt der Überreichung der vierten Rlagschrift
den Sommer gzo anzunehmen, dazu liegt kein zwingender Grund vor. Denn nir»

gends is
t

gesagt, daß daraufhin sofort vorgegangen worden sei. weit eher is
t an»

zunehmen, daß die Maßnahmen, die die Entscheidung vorbereiteten, und die wir

in Folgendem werden kennen lernen, längere Zeit in Anspruch nahmen. So auch
Simson, Ludwig der Fromme I S. 555 Anm. 7.

') wenn man die Schriftstücke gewöhnlich als Bittschriften bezeichnet, so is
t

das nicht genau. Sie selbst geben sich als: proclsmstiones. So schon die oben

S. Anm. ^ mitgeteilte Überschrift zu dem zweiten. Sein Text hebt an mit

dem Satze: ^ucliat piis8imi imperstoris clementig vocem proclsmstionis
servi sui Victoris episcopi ... et cunctorum 8scer6otum Ouriengis pggelli. Im
dritten wird daran erinnert: yuam sepius scl ve8trsm clementism procls-
msvimus nos incligni secl et cunct! 8scerclote8 kicleles orstores vegtri nobis-
cum. Im Eingang zum vierten heißt es von dein an den Hof gereisten Bischof:
Inter cetera verbs i8tsm msnidus 8M8 prse8entsvit proclsmstionem und in
ihm selbst, man wisse nicht, weshalb nicht: iu8titis pro tsm longevs procls-
mstione kieret u»uss?1. Auch sind die Schriften, wie sich alsbald ergeben wird,
abgegangen, nachdem mündliche und schriftliche Klagen beim königlichen Grafen
kein Gehör gefunden haben, wir haben also einen Fall der reclsmstio scl reg«
eletmitjvsrn 8ententism vor uns. Vgl. Heinrich Brunner, Zeugen- und In»
quisitionsbeweis, in seinen Forschungen zur Geschichte des deutschen und franzö»

fischen Rechtes, Stuttgart >8?H, S. >27ff., Derselbe, Deutsche Rechtsgeschichte I,

Leipzig ,8?2, S. 50, 5S, ;Z8, Richard Schröder, kehrbuch der Deutschen Rechts»
geschichte, 5. Auflage, Leipzig ^y«7, S. ^32. ') was si

e etwa zur Sache noch

beibringen, wird bei den betreffenden Stellen des zweiten Schreibens angemerkt
werden. ') In der zweiten Eingabe wird sie, wie wir noch sehen werden, erst
erbeten, aber noch nicht als bereits zugesagt erwähnt, wie Mühlbacher a. a. <Z).
I' Nr. 77Z» ungenau angibt. In der dritten heißt es dagegen: Oecrevi8ti8 mi88vs
ve8tr«8 illo clirigere, qui lioc cliligenter inquirerent et, quod in!u8te actum «sei,
emeno'srent; seä no8tri8 inpeäientidu8 peccstis nec missus scl nos venit ullus

nec emenclstio nulls e8t kscts. Nach der vierten aber: Oecrevit . . 8scrs soll!-

citucl« vestrs noc cliligenter inquirere et emenclsre, 8ec>pecc«ti8 no8tris inpe-

clientibus nec mi88U8 non venit ullus nec emendsti« nulls «8t kscts; crevit

pocius ip8g mslicis, qusm cesssvit; und weiter nnten: Oecrevistl8 — offenbar
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Den Grund der Alage lernen wir aus d«n zweiten Schriftstück
kennen, das im Namen des Bischofs und der ganzen priesterschaft

des Churer Aleingaus^ in beweglichen Worten in der Hauptsache

Folgendes vorbringt:

„Verödet is
t der Dom und geplündert die heilige Airche von

Chur, und si
e allein erscheint unter Eurer geheiligten Regierung alles

Rechtes bar. Denn kein Chorgebet geschieht mehr, wie es doch sollte,

darin. Darnieder liegt fast die ganze hergebrachte Vrdnung des

Gottesdienstes und der christlichen Unterweisung 2
).

82Z zu Frankfurt — smisso^s illo ltiriZere liommstim. IZt tempus, qusnclo illic
venirent, vestrs celsituäo sclekiniv^it. ^ctenus nescimu8, g quidus clilatata est

vel protelsts cau8s ipss, ita ut nec missus veniret ullus nec iustitia pro tsm

longeva proclamstione kieret ullusa?^.

Daß die Angelegenheit in jenen Iahren, wenigstens in Vberdeutschland, die

kirchlichen Kreise lebhaft beschäftigte, erhellt auch aus Valakridi visio Vettini

(f Z. November 82^), auf die in diesem Znsammenhang Dümmler hingemiesen
hat. In dieser um die Mitte des dritten Jahrzehnts des neunten Jahrhunderts
(nicht vor 32s) entstandenen Dichtung des berühmten Reichenauer Mönchs wird

Vers ^2^ff. (^l.O. Ki8t., poetse lstini sevi Karolini rec. Ernestus Ouemmler,
II, öerolini ^88^ p. z^7s.) nach den Udalrichen, den Grafen des Argen» und
kinzgaus, auch ein Roderich, offenbar derjenige, den wir alsbald als Bedränger

Bischof Viktors werden kennen lernen, mit folgendem Akrostichon bedacht:

KesperZuntque aomum Ksnc loetalis pe8tis oclore,

Ut miseri citiu8 pellsntur sb secle coloni

locs 8snctorum, pete, mittat, ut ille virorum

Oepo8cens quocl gratis agunt solatis terre,

Deprimere ut po88it, parie8 udi nullus nabetur

lnmensum toetori8 onus relevetque 6olore8.

ttsec, mi nste, precor, non «dlivi8cere8 Ksec tu.

') vgl. oben S. i«H Anm. Bekanntlich nennt kudwig der Deutsche in der

Urkunde für die Fraumünsterabtei in Zürich vom 2^. Juli 8ZZ (Mühlbacher
a. a. B. 1^ Nr. ^07, Urknndenbuch der Stadt und Landschaft Zürich I, Zürich ^883
S. 22) auch das kand Uri paZellu8, In unserem Falle dürfte allerdings das
Diminutiv lediglich zum Ausdruck der Bescheidenheit verwendet sein. Sonst begegnet

nämlich Rätien in den Schriftdenkmälern der karolingischen und nachkarolingischen

Seit als <Iucstu8, provmcig, ps^U8; vgl. Rudolph Sohm, Die fränkische Reichs-
und Gerichtsverfassung, Weimar ^87;, S. so? f.

, ZN, v. Zuvalt II S. 77, 8Hff.,
Planta, Das alte Raetien, S. Z^7ff., ZS2 mit Anm. Derselbe, Die curräti-
fchen Herrschaften in der Feudalzeit ^«8^, S. l

, Iecklin S. 2^, Tuor S. 7, ^,
Ströbele S. 2«f., Mutzner S. 35. ') Oistructs ctomus sc cZeprseosts est

ssncts (üuriensis eccle8is et sd «mnidu8 legibus sola 8ud sscro vestro regimine
Ksbetur sliena. KluIIus o.ui6em ibi est, ut ctecet, canonicus orclo. Oistructs est

psene omnis religionis antiqua institutio. Saß die Kathedrale schon damals an

j'stschrif, n
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Zugrunde gerichtet sind die Fremdenherbergen und die Armen

häuser l)
.

Zunichte gemacht is
t alles, was frühere Aönige, <Lure Väter,

und Ihr wie auch andere fromme Spender mit ihren Zuwendungen
Gutes gestiftet haben, indem si

e aus ihrem Ligengut heilige Airchen

errichteten 2
).

Diese Verwüstung und Beraubung aber is
t im Gefolge jener

Auseinandersetzung, die Euer Vater seligen Angedenkens vornehmen

ließ zwischen dem Bistum und der Grafschaft
— und wir hatten

doch lange Zeit durch Verleihung von ihm die Gewere
— alsbald

von Roderich, nachdem er die Grafschaft erhalten hatte, und von

seinem Unheilgesellen Herloin angerichtet worden und dauert noch

heute so fort. Aeiner unferer Gegenvorstellungen schenkte man Gehör.

Aeine unserer schriftlichen Eingaben haben si
e

auch nur zur Aenntnis

zu nehmen geruht^).

Sie haben uns, o Herr, alle Airchen im Umkreis unseres Bischofs

sitzes genommen, die von alters her immer im Besitz der Bischöfe

waren, und deren Vorsteher an dem vorgenannten Bischofssitz Tag

für Tag den Gottesdienst besorgten. Ja nicht einmal den aller-
heiligsten Leib des seligen Bekenners Lucius haben si

e uns gelassen,

der jetzigen Stelle stand, is
t

unbestritten. Vagegen streitet man darüber, wo die

älteste bischöfliche Hauptkirche Thürs zu suchen sei. vgl. dazu Rettberg, Kirchen-
geschichte Deutschlands II S. 1^1, Gelpke II S. HS7, v. Moor I S. ^S, Friedrich,
Rirchengeschichte Deutschlands II S. 62sff., Planta, Das alte Raetien S. 27?
Anin. 2, Wilhelm Effmann, Die St. kuciuskirche zu Chur, Zeitschrift für christ»
liche Kunst VIII ^3?5 Sp. z^8f., z??f., Mayer S. 5?, s?, 82.

') Oistmcts sunt svnoclockis vel pguperum susceptiones. °) Lxtincts

est elvmosins prsediscessorum (!
)

regum pgrentum scilicet vestrorum vel vestrs

seu e
t

relißiosorum Kominum, qui ssnctss ecclesiss ex propriis Kcultatidus

tunclsverurit. ') yuse clistructio vel precls postillsm cii visionem, qusm bona«
memorise genitor vester inter episcopstum et comitstum kieri prse-
cepit, et nos longo tempore sd ipso kuimus vestiti, subito s I^oclerico et su« prsv«
socio tterloino post scceptum comitstum kscts est et sdnuc its permsnet. I^ulls
ratio nostrg sd eis kuit suscepts. dlullum scriptum nostrum ssltim suclire clignsti
sunt. In der vierten Älagschrift heißt es entsprechend: yusnts, äomine, et quslis et
quo ingeni« Kcta ibidem Istet mslicis et quslem post illsm clivisionem vel
orclinstionem donse memoria« genitoris vestri Ksroli nos ipsi psssi
sumus et sdkuc patimur, per dreves nostros clementise vestrse multis ism
viribus innotuimus.
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der durch seine predigt ebendieses Stadtgebiet vom Teufelsirrtum

zur Verehrung des wahren Gottes bekehrt hat^).
Sie haben uns aber auch die übrigen Airchen und Höfe, Anechte

und !Nägde und alles weggenommen, was ihr Herz erfreutes.
<Luer geheiligte Gnaden mögen folgenden Angaben entnehmen,

wie die Dinge liegen: Zweihundertunddreißig und mehr Airchen sind

') lulerunt, clomine, omnes ecclesias in circuitu seclis nostrse (Mayer
S. 94 Anm. i, ff

. denkt an St. Lucius, St. Hilarius, St. Salvator, St. Martin,

St. Laurentius; vgl. dazu auch Planta, Das alte Raetien S. und Siegfried
Rietschel, Das Burggrafenamt und die hohe Gerichtsbarkeit in den deutschen
Bischofsftädten während des früheren Mittelalters, Leipzig i^os S. S8 mit Anm. z),

quse sntiquiws Semper sd episcopis fuerunt possesse et in prseclicta secle cliedu8

sinßulis okkicis celedrsbant, I^ec etism illucl sscratissimum corpus best! I^ucil

contessoris nodis relicjuerunt, qui . . . ipssm civitstem cle clisbolico error« sä

culwin veri Oei praeclicsnclo convertit.

Das Verständnis des ersten Satzes macht einige Schwierigkeit, da die Fassung
des dazugehörigen zweiten Relativsatzes zu wünschen übrigläßt. Mayer S. 94
übersetzt: „Die Kirchen im Umkreise ..... in denen si

e

(die Bischöfe) täglich den

Gottesdienst feierten." Das scheint mir sprachlich und sachlich unmöglich zu sein.
Denn dabei wird der Tezt willkürlich in: et in quibus cliedus singulis «fficis
celedrgdsnt geändert, das: in prseclicts secle außer acht gelassen und ein, soviel

mir bekannt ist, außerhalb Roms wenigstens nirgends bezeugter bischöflicher wander-

gottesdienft vorausgesetzt. Mir scheint, daß, wenn man den Satz nicht etwa als
ganz aus dem Zusammenhang fallend ansehen und nicht auf die Suburbialkirchen

beziehen will, in welchem Lalle aber doch »ur eine Wiederholung des schon vorher
Gesagten vorliegen würde, die im Tezt versuchte Übersetzung am treusten den

Sinn wiedergibt. Die abgekürzte Fassung, wornach den Airchen selbst, nicht ihren

Geistlichen das Zelebrieren zugeschrieben wird, erklärt sich leicht aus dem Sprach»

gebrauch des täglichen Lebens. Und daß die Vorsteher der Suburbialkirchen am

Bischofssitz Gottesdienst halten, hat nichts Befremdliches, besonders wenn man be>

denkt, daß bei der mit Rücksicht auf die Angaben über die Reliquien des heiligen

kucius jedenfalls mit entzogenen luciuskirche nach allem, was wir wissen, das

Domstift zu suchen ist. Die Suburbialgeiftlichen mögen gewissermaßen Hebdo»

madare der Bischofskirche gewesen sein (vgl. dazu Paul Hinschins, Das Kirchen-
recht der Katholiken und Protestanten; I.Berlin ISS9 S. 52Z, K. Heinrich
Schäfer, Pfarrkirche und Stift im deutschen Mittelalter, Kirchenrechtliche Ab»

Handlungen, herausgegeben von Ulrich Stutz, Heft s, Stuttgart (90z S. !9«ff.,
Derselbe, Die Kanonissenstifter im deutschen Mittelalter, ebenda Heft und

55, Stuttgart ^907 S. 10s mit Anm. 1), wenn nicht geradezu an den allerdings

schon vorher erwähnten Chordienst zu denken ist, der, falls von St. kucius aus

versehen, nach dessen Wegnahme nicht mehr gefeiert werden konnte. Jedenfalls

besteht zwischen der Verödung des Doms und der Wegnahme der Suburbialkirchen

bzw. der Fernhaltung ihres Klerus ein ursächlicher Zusammenhang.

2
) l'ulerunt et reliquss ecclesiss vel curtes, servos et sncillss e
t omnis,

in quidus illorum snimus clelectabst. vgl. Planta, Das alte Raetien S. 282.
'4*
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in unserem Sprengel, von denen nicht mehr als sechs Taufkirchen

und fünfundzwanzig Niederkirchen dem Bistum belassen wurden und

auch diefe übel mitgenommen. Von fünf heiligen keibern, die sich
darin finden, haben wir nicht einen behalten. Desgleichen haben wir
von fünf Alöstern nur noch zwei, um Nonnen zu halten. Und über

das höchst Wenige, was uns geblieben ist, steht uns nicht einmal die

volle Gewalt zu. Wie wir und unsere Priester da leben sollen, ist
uns unerfindlich, können wir doch in keiner Hinsicht das uns anver

traute Amt den kanonischen Vorschriften gemäß in vollem Umfang

versehen. Und wenn nicht Euer gnädiges Erbarmen zur Mehrung

seines Verdienstes diese Dinge anders, als es jetzt der Fall ist, zu
ordnen geruht, wird schwerlich Einer daselbst das Bischofsamt ver

walten können

Denn das Airchengut, das von Rechts wegen zum Bistum ge-

') ^nimsclvertst nunc ssncts pietss vestrs, qusliter se reg Ksec Ksbet.

Oucente siquictem XXX et e« smplius ecclesise sunt inkrs psrrocnis nostrs,
ex quidus non smplius qusm sex bsptisteris (vgl. dazu de» presbiter pledis in

c. l der lüspituls l^emeclii. ect. Ksrolus ?eumer, U.Q. Kist., I^eZes V, Hanno-
verse ^S3g p. ^^2) et viginti quinque minores tituli sc! episcopstum remsnserunt
et ipse msle äeprseciste. Sunt idictem ssnctorum corpors quinque, ex quidus
nec unum quiclem Ksbemus. ^ionssteris similiter quinque, ex quidus cluos
tsntum s6 nutrienctum Ksbemus puellsrum. Ht <te Koc, quoct nodis perpsrum
remsnsit, poteststem pleniter non Ksbemus. <)usliter vero nodis vel sscer-
cZotibus nostris nunc vivenäum sit, ignorsmus, quis in null« Ministerium nodis
commissum secunäum csnonicsm suctoritstem pleniter perticere possumus. Ht
nisi pis miserstio vestrs sä su^mentum süss merceclis Koc sliter, qusm quoct
nunc est, ordinäre clignsts tuerit, episcopstus ibidem Ministerium persgi s

quolidet clitkicile potent.
Die fünf Klöster findet man

—
so z. B. HicKKo rn, Lpiscopstus, <IocI. prob,

p. v. g., Rettberg, Airchengeschichte Deutschlands II S. 141 ff., Friedrich,
Airchengeschichte Deutschlands II S. ssoff., Gelpre II S. ^72, Planta, Das alte
Raetien S. Z7», plattner S. 8, Gubser S. ZZ5, Mayer S. >«2, kzauck,
Airchengeschichte II' S. 7Y8 — in den drei Männerklöstern Disentis, Pfävers und
Taufers (luberls) oder St. Johann im Münstertal wieder sowie in den beiden

FrauenklSstern Aatzis und Schännis. Bezüglich Taufers siehe besonders Wilhelm
Sidler, Münster» Tuberis, Jahrbuch für Schweizerische Geschichte XXXI izos
S. 20? ff

. und Joseph Zemx und Robert Durrer, Das Aloster St. Johann zu
Münster in Graubünden, Aunstdenkmäler der Schweiz, Mitteilungen der Schwei»
zerischen Gesellschaft für Erhaltung historischer Aunstdenkmäler, Neue Folge V und
VI, Genf igos, i?08 namentlich S.?, aber auch Z. ISsmair, Das Benediktiner»
Aloster Tuberis oder Tuvers, 2Z. Jahresbericht des vorarlberger Mnseninsvereins
iss^ S. Z<^ff.und Derselbe, Noch einmal Aloster Tuberis, ebenda XI.IV i?«8
S. 1,2 ff. Über die Anfange von Schännis vgl. jetzt vor allem Gubser S. ZZ^ff.
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hört, und wofür wir rechtsgültige Erwerbstitel haben, was uns aber

zu Unrecht weggenommen ist, wird von Einigen bereits unter Be

rufung auf von Euch ausgegangenen königlichen Schenkungsbrief zu

Eigentum innegehalten, wovon Ihr sicher keine Ahnung habt^) . . .
Euch bitten wir, unserer Mutterkirche Vogt und Richter zu sein,

auf daß si
e bei Euren Zeiten^ zu ihrem Recht komme. . . . Wenn

Ihr aber, o Herr, unsere obigen Angaben auf ihre Richtigkeit hin
prüfen wollt, so schickt doch, wenn es vor allem Gott, aber auch Euch

gefällt, einen ergebenen Abgesandten, der, frei von aller irdischen Furcht
und unbeirrt durch die Gunst oder Ungunst der Weltleute, so eifrig

als möglich mit Hülfe der Besten des Landes') das Unheil, seine

Größe und seine Beschaffenheit feststelle. . . Auch sollte ... der ge
nannte Machtbote den Bestand des zu dem erwähnten Bistum ge

hörigen Gutes feststellen. .

'1 lpse nsmque ecclesissticse res, quse sc! episcopstum legibus perti-
nent, et <te quidus nos suctoritstem tirmsm Ksdemus et nobis iniuste sd-

strsetse sunt, sb sliquibus ism per vestrum preceptum »6 proprietstem tenen-

tur, quo<t v«bi8 «rrmin« celstum crectimus. Dazu die Klagen der dritten Schrift:
eo quoct iniu8te sbsque voluntste vel iu88iorie Kons memorise genitoris ve8tri

vel vestrsm et sbsque iuciicio ullo , tsntum per violentism 8ec>i8 (!
) i»s duri-

ensis esset ckistructs et sd Komnibu8 pene legibus sliens .... löstet vobi8
nescientidus ip8S mslicis, sicut sctenus kuit. Die Behauptung, Ludwig und sein
Vater hätten solche Folgen weder beabsichtigt noch besäßen si

e Kenntnis davon,

hängt aufs engste zusammen mit dem Bestreben, das ganze Verfahren als ein der

Kirche angetanes himmelschreiendes Unrecht hinzustellen. Ihr Zweck is
t

ebenso

durchsichtig, wie die Klage über das Fehlen eines die Maßnahmen rechtfertigenden
Urteils angesichts des administrativen Charakters der Verfügung unbegründet.

') Denn von den Söhnen Ludwigs erwartet Viktor offenbar gar nichts mehr.
Gerade Rätien und Chur gehörten ja auch zu den von ihnen umstrittenen Reichs»
teilen, vgl. Möhlbacher 1^ Nr. 368«: Ludwig der Fromme überträgt 32? zu
Worms aus dem bisherigen Reichsteil Lothars an seinen jüngsten Sohn Karl u. a.
regnum ^lisscensse et dorise. Jedenfalls läßt obige Wendung darauf schließen,

daß Viktor das Ende entweder von Ludwigs Leben oder doch von feiner Herrschaft

in Churrätien herannahen zu sehen glaubte. ') Auch das spricht dafür, daß
ein königsgerichtliches Verfahren mit Znquisitionsbeweis von Bischof Viktor angestrebt
wurde. Denn der Inquifitionsbeweis wurde bekanntlich mit «ptimi, meliores,
pnmores populi, nodiliores terrae als Inquisitionszeugen geführt; Brunner,
Zeugen und Inquisitionsbeweis, Forschungen S. 22yf., Derselbe, Rechtsgeschichte II

S
.

52q. dlunc quictem, ctomine, sc 8i ve8tri8 omnes provoluti vestigiis
iterum petimus, ut pro smore Oei cligneris eiusclem ssnctse mstris ecclesie, cuiu8

te tutorem sc clekensorem udique 8cimu8 esse prc>mptis8imum, sclvocstu8 esse

e
t iuäex, qusliter temp«ribu8 ve8tri8 sc! susm possit pervenire iustitism, quis

(nachdem der Graf das Recht verweigert hat) liullus est in terrs ills, qui possit



Diese immer wiederholten Klagen und Bitten hatten schließlich
einen wenn auch bescheidenen Erfolg. Schon auf den: Tage zu Frank»

furt von 822 war eine Untersuchung durch königliche !Nissi. zugesagt

worden i)
. Ja der Kaiser hatte schon damals bestimmte Persönlich

keiten damit beauftragt, darunter wohl Bischof Bernald oder Bern

hard von Straßburg und Gottfried, den Abt des in, Elsaß gelegenen

Alosters Münster im Gregorientale; wenigstens hielten diese sich gerade

damals am Hoflager ^
) auf und werden später bei der Entscheidung

in erster kinie als zur Untersuchung der Angelegenheit nach Rätien

entsandt bezeichnet, während es von einem dritten Missus, dem Grafen

Rohchari, Hrochar oder Rethari^) dahingestellt bleiben muß, ob er

schon damals oder erst später den Auftrag erhalten hat. Auch dar

über läßt sich nichts sagen, welche Gründe die Reise der Aönigsboten

nach Rätien so lange hinausgeschoben haben, ob Roderich ihr, wie Viktor

andeutet, entgegengearbeitet hat, wofür die rasche Erledigung sprechen

würde, die der Streit nach seinem Tode — vorausgesetzt, daß die

nodis prestsre solstium, nisi Oei primitus et vestrs nos ctetenclst clementis.

ttsec vero, äomine, quse in superioribus sunt sdnotsts, si sclprodsre vultis,

utrum vers sint sn non, mittlre, si plscet De« primitus et snimse vestrse,

missum ticlelein, qui sdiect« omni terreno timore et sseculsrium dominum smici»

tiss (!
) stuäiose inquirst per obtimos viros terrae illius, qusnts sc

quslis idi6em latent msls. dognoscetis tunc certe non sliter quam vers nos vodis

clenuntissse. Inquirst etism, si iudet misericorclis vestrs od smore Oei Zene-
tricis ^lsrise, preäictus missus res ecclesissticss sä ism clictum epi-
scopstum pertinentes et scl vestrss perclucst sures. Vestrs siquiclem cel-
situcl« stque misericorclis cle Koc clispositurs erit, prout «ptime novit. Illucl nodis
tunc sutticit, quocl vodis plscet, in tsntum, ut in tsli non simus tridulstione vel

pericul« constituti. I?t ut cte Koc, quocl per IsrZitstem vestrsm nodis conce-
ctitur nsdenclum, tirmitstem vestrsm, ob vestrse merceclis sugmentum, Ksdere

meresmur, sicuti ceteri in regno vestro merentur Ksdere ecclesisstici meique

orclinis viri, et licest nodis sdsque contentionibus prsvis stque clissensionidus
De« servire et pro vodis tiäeliter orsre. Viktor wünscht also ein Urteil und für
das, was dem Bistum darnach zukommt, eine königliche Bestätigung, vgl. auch
Brunner, Zeugen» und Znquisitionsbeweis, Forschungen S. >99- Übrigens märe
es auch möglich, das: Oeo primitus et snimse vestrse im zweiten der oben mit»

geteilten Sätze zu: tiäelem zu ziehen.

') Oben S. IM Anm. Z. ') Sickel, Urkunden Ludwigs des Frommen für

Cur, a. a. V. S. ^2, Verselbe, ^cts reg. et imp. Ksrol. II p. Z^Z 290,

Simson, Ludwig der Fromme I S. ^99 Anm. s mit 195. vgl. auch das: nomi-
nstirn, oben S. 505 Anm. z. Bernald, aus der Reichenau hervorgegangen,

war zuvor Hofkavlan gewesen; vgl. Wilhelm küders, Opells, vie r^of»
kaxelle der Karolinger, Ospellse auf «Snigs» und Privatgut, Archiv für Urkunden»

forschung II 1,90g S. s^. ') Siehe unten S. 1,1,2Anm. ^
;

S. Anm. 2.



Nachricht, die ihn damals als verstorben bezeichnet, Glauben ver»

dient^)
^_ fgnb^ oder die Ungunst der Zeiten überhaupt und die

inneren Wirren sowie die Nöte Ludwigs, die ihn nicht dazu kommen

ließen, in dem wegen der Verbindung mit Italien besonders wich
tigen Grenzland Ordnung zu schaffen. Genug, daß es im Sommer

831, zur Entscheidung kam.

Dürfte man einer Urkunde von allerdings sehr zweifelhafter Echt»

heit wenigstens in der Hauptsache Glauben schenken, so hätte zuerst
die Abtei pfävers, die wohl mit zu den drei der Churer Rirche an

geblich entzogenen AlSstern gehörtes, deren Abt Johannes mit seinen
U^önchen aber auch von sich aus über Beeinträchtigung der Abtgewalt

und Entzug von Schenkungen geklagt haben mag'), auf den Bericht

') vgl. die übernächste Anmerkung. Gubser S. ZSZ ff. und Mayer S. YS
lassen, unter Berufung auf den Anonvmus ^ugiensis oe trsnslatione sanguinis
domini c. 1.5<M.(Z. bist,, Lcriptores IV, Hannovers« p

.

^^3) und Roderich einfach
mit dein dort genannten Ruotpert identifizierend, diesen geradezu von Adelbert,

dem Saline Hunfrids bei Sizers besiegt und getötet sein. ') Siehe oben S. i«8
Anm. ') Mühlbacher I' Nr. 892, Hübner, Gerichtsurknnden I S. >i,7; vgl.
Theodor Sickel, Beitrage zur Diplomat!? III, Sitzungsberichte der wiener Aka>
demie, xchilos.'historische «lasse XI.VII ,8«^ S. 2Z8. XI.IX >8b5 S. z?^, Derselbe,
Acta Ksrol. II p. 352 l. 289. Durch das a quoclsm quonclsm comite stutzig ge

macht, wandte ich mich an den Bearbeiter der Karolinger Urkunden für die Oiplo-
msts der Hl. <Z., Herrn Kollegen Micha e

l Tangl in Berlin, der die große Güte
hatte, mich darauf Hinzumeisen, daß nach Edmund Stengel, Die Immunität?»
Urkunden der Deutschen Könige vom 1«.— 1.2. Jahrhundert, Berliner philos. Diss.
^902 S. 7 Anm. 1. Hermann Bloch den Nachweis angekündigt hat, es
seien alle nur in dem Transsumte von >S5S überlieferten Diplome für pfavers —

co6. Paris Ist. 1.2670 fol. 47 kommt als Abschrift des 1,8. Jahrhunderts und als,

abgesehen von dem Fehlen des quonrlam, von dem St. Galler Transsumt durch»
aus abhängig nicht weiter in Betracht — Fälschungen des beginnenden 1,8. Jahr»
Hunderts; jedenfalls könne die von Sickel noch als feste Stütze angesehene an»

gebliche Bestätigung Lothars I, Mühlbacher I' i,«S8, nicht mehr als solche gelten.
Die bei Orancliclier, ttistoire <Ze I'eglise et cles eveques - princes <te Ltrss-
bourg II, Strasbourg 1,77s, pieces justikicatives p. (!XdVII abgedruckte, hiernach
nur mit größtem Vorbehalt zu benutzende Urkunde sagt: lonsnnes ?absr!ensis
monasterii, quoä est constructum in Konorem ssnctse l^srise in psgo ^listige,

sbdss cum monscnis suis innotuit mansuetuclini nostrae, quocl « quoclam quon-
ägm comite nomine l^oclencus inkestationes et prseiuäicia sc tants cletriments
ipsi et fsrnilise eorum pertulissent, ut non soluni rebus, quss acl prseclictum
locum Oeum timentes Komines pro remecli« snimsrum suarum monasterio

contulerunt, expolisti essent, seci et illern ipse prenominatus sbbss pene «m-

nem potestatem monasterii sui gmissam Kaberet. vgl. dazu Gelpke a. a. V. II

S
.

^7<^,Planta, Das alte Raetien S. Z8Z f., 29 1.
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der drei Aönigsboten ^) unterm 9. Juni Alostergüter im Gau <ühur-
walchen, nämlich den Hof Nüziders, die Villa Frästen; u. a. zurück
erstattet und dazu die Immunität von geistlicher und weltlicher Ge

walt zugesichert erhalten 2
).

Die Aufnahme in den Aönigsschutz und die Verleihung der Im
munität wurde auch Bischof Viktor und der Airche Chur zuteil laut

einer gleichfalls zu Ingelheim am 9
. Juni 33 I, gegebenen Urkunde

Hg Ksnc causam ctilißsenti exsmine investj^snclsm nobisque renun-

tisncism mis8«s nostros öernolgum scilicet venersbilem episcopum Ltrs^dur»

gensem sc etism Qocletriclum ssncti QreZorii sdbstem nec non et IZetKsrium
comiiem clestinsvimus. Illique secunclum iussionem nostrsm sä memorstum
monssterium pervenientes et sudtili inclsZine investigsntes invenerunt non

solum, sicut superius dictum est, memorstum loksnnem sbdstem Ministerium

suum in quibusctsm smisisse, secl et qussclsm res iuris preclicti monssterii in

psß« durvsllense ic> est curtem in I^e^uctre stque coloniss quinque in Mungos

(Thüringen) et montsniolos (oder Brtsname — Montlinge,, ?) cum omnibus actis»

centiis suis in esque ecclesism ssnctse lVlsrise cum curticuls cum omnibus ibi

pertinentidus nec non villsm, quse sppellstur I^rsstenestum , eeclesism ssncti

Lulpitii stque ksmilism, curticellsm cum omnibus sct esm pertinentidus vel

sspicientidus, curtem öirmento stque tellurem cum omnibus rebus stque
Kominidus sct preclicts locs pertinentidus cte potestste eiusclem clicti monssterii

sudtrsctss esse inciicsverunt. vgl. dazu ^skke-V/sttendscn , IZeZests pontiticum
IZomsnorum, ectiti« secuncts, l^ipsise ^S85 I Nr. Zgs?, woraus wohl, obschon auch
dies Stück auf dem Cranssumt von isss beruht, auf jeden Fall entnommen
werden darf, daß die genannten Besitzungen und Kirchen später pfävers ge<

hörten. 2
) Huc><jcum Kiisclem missis renuncisntibus its verum esse cogno-

vissemus, plscuit nobis essctem res eictem t^sdsriensi monssterio cum omni inte-

gritste per Ksnc nostrse conscriptionis suctoritstem restituere .... prsecipi-
mus etism omnibus .... per Koc nostrse suctoritstis prseceptum, ut nullus
iuctex pudlicus nec episcopus nec comes vel quilidet ex iuclicisris potestste
constitutus sliqusm poteststem exercest suprs sbdstem vel suprs monsckos

preclicti monssterii super eorum csusss nec suprs ksmiliss eorum intus vel

koris concessss nec s6 csusss suclienciss nec sei msnsionsticos vel psrstss
kscienclum nec ullss reäkibitiones requirenctum ; secl eiusclem monssterii
gddss poteststive cum suis monscbis sc! illorum necesssrios usus res, quse
moclerno tempore sct prsescriptum monssterium Ksdere victentur, possiclest.
Na» beachte, daß letztere Verfügung für den Bischof nichts weniger als günstig
war, vielmehr einer Abweisung seines Begehrens in diesem Punkte gleichkam.

') Mühlbacher I' Nr. syq, Mohr, Cocl. clipl. I S. 25, Planta, Das alte
Ractien S. 557 f. Die Zminunitöt wird verliehen für die ecclesise gut locs vel

sZri seu reliquse possessiones memorste ecclesie, quss modern« tempore in

psg« duriensi viclelicet et Hlsscensi et in clucstu Hlsmsnnico besitzt sowie in

Koc, quocl per nostrse conscriptionis suctoritstem eictem eccle-
sise reclljiclimus . . . quo6 nunc iüste et legsliter memorsts tenet et possiclet
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Dazu erreichten si

e aber auch die urkundliche Rückgabe einiger

der entzogenen Besitzungen, freilich im Verhältnis zu den eingeklagten

nur sehr weniger. Darauf spielt der eben erwähnte Immunitätsbrief
an das ergibt sich außerdem namentlich auch aus einer im Original

erhaltenen, unzweifelhaft echten Bestätigung Ludwigs des Deutschen
vom 1.2. Juni Urkunde seines Vaters besitzen wir nicht
vel es quse äeinceps iure ipsius ctivina pietas sugeri voluerlt. Vgl. dazu Sickel,

e
t

imp. Ksrol. II des Frommen für Cur a. a. B. S. z
, isf., Derselbe, ^cta reg.

Urkunden Ludwigs p. >7Z, 2^2 I. 2?( und zur Sache cSelpke II S. 474, Planta,
Das alte Raetien S. Z82f., Derselbe, Currötifche Herrschaften S. 22 f.

,

Plattner
S. ^«ff., Iecklin S. 2S, Tuor S. isf., Mayer S. ?7, 50g f.

') Siehe die gesperrte Stelle in der vorigen Anmerkung. ') Mühl
bacher I' Nr. 5292, Mohr, llocl. ciipi. I S. ^z f.; Sickel, äctg reg. et imp.
Karot. II p. 172 s., 2^2S. I. 2?«; vgl. dazu Gelpke II S. 477, Kind, Stadt cs.h„r
S. >2f., Mayer S. Der Bischof von Chur, Lsso, legte dem König vor:
auctoritstem Zenitoris nostri, in qus continedatur, qusliter Victor prsectecessor
eius episcopus sue innotuit msnsuetuclini, quoct a quocism comite nomine
ttroctericum multss inteststiones sc magna ctetriments sus per-
tulisset ecclesis säeo, ut res illius suterre praesumeret, quss
ibiclem ctomini timentes nomine« pro snimsrum susrum remeclio
contulersnt et «mnem pstrie poteststem episcopslem per illum
sm issum Ksderet, v^cl quam causam investigsnclsm öernolctum vene-
rsbilem Ltrs^burgensem episcopum et Qotstrickum sancti Qregorii
monssterii sddstem nec non et ttrocksrium comitem äestinsvit,

u
t nuiusmoäi cjuerelas sudtili investigsrent in6sgine. (Zui revertentes non solum,

sicut prius clictum est, memorato Victori Ministerium episcopsle in
quibusctsm amisisse, secl etiam quas6sm res iuris ecclesise suse icl
est ecclesise (!

) sancti Lisinnii (Igis oder Sayis bei Trimmis?) sei curtem Ä?uris

(Zizers)l iniuste rsptam cum omnibus alt eas pertinentidus et senociocbium
sancti petri nec non et ecclesism sancti dolumdsm (diese begegnet schon im Testament
desTello vom ; 5. Dezember ?S5, Mohr, docl.ctipI.lS. >2f., Planta, Das alte Raetien
L.^H, Rudolf Thommen, Urkunden zur Schweizer Geschichte aus österreichischen
Archiven l, Basel ^syz S. l; man sieht in ihr entweder die alte Kirche in Andermatt im
Urserentale oder — so wieder Wilhelm Bechsli, Die Anfänge der Schweizerischen
Eidgenossenschaft, Zürich ^gy; S. 222 mit Anm. ^ — eine Kirche bei Sagens) cum
omnibus sct se pertinentidus <Zepotestste eiusctem ecclesise sudtrsctss
esse in cticsv erunt. llncte omni« rei veritste perspecta plscuit beste recorästi-
onis pstri nostr«, ut easciem res eictem duriensi ecclesise cum omni inte-
gritste per prsetstsm suctoritstem susm restitueret. Ludwig der Deutsche
bestätigt das und fährt dann fort: precipimus etiam omnibus in dsrr«ckis(!) illius
consistentibus, ut nullus scl eorum episcopsle Ministerium persgenctum illi

5uisque successoribus ullsm contrsrietstem sut impectimentum tacere prsesu-
mst, secl nabeant, sicut per ism ctictam pstris nostri suctoritatem concessum
est, secunctum csnonicsm institutionem plenam ministem sui poteststem vige-

licet super monssteris in bsrrocliis(!) ipsius sectis consistentis et super presbiteros
«rclinanctos et super ctecimss secunäum canonicam iussionem ciisponenctas,

jrKschrif, ^



mehr, weder in der Urschrift noch in einer Abschrift. Auf eine

solche geht der gegenwärtig nur noch in Drucken vorhandene Text

zurück, der aber auf ein unmögliches Datum gestellt is
t und die Spuren

formeller Verunechtung und mehrfacher späterer Einschiebungen deut

lich zur Schau trägt, also trotz inhaltlicher Echtheit nur mit Vorsicht

benutzt werden kann. Doch läßt sich daraus mit Sicherheit entnehmen,

daß die drei genannten Aönigsboten nach Rätien gekommen aller-

quatenu8 pro remeclio snimse nostrse i»i8 cum omni cler« suo libeiius oo>

mini weiter misericorcligm exorsre clelectet. Die oben in eckige Klammern ge<

setzte Stelle, betreffend den Hof Sizers (Planta, Das alte Raetien S. Z7Z, ^»o,
plattner S. 2^, Mayer S. 8S, 9s) ist, was ich noch in meiner Geschichte des
kirchlichen Beneflzialwesens I, Berlin ^895 S. A. 4? übersehen hatte, von einer

Hand des zehnten Jahrhunderts auf Rasur interpoliert, kommt also für die Refti>
tution Ludwigs des Frommen vollends nicht in Betracht, man müßte denn an^

nehmen, der Interpolator habe mit seinem Einschiebsel lediglich den Wortlaut der

Vorlage Ludwigs des Frommen wiederherstellen wollen, was wenig wahrscheinlich

ist. In Wirklichkeit is
t

der Hof Sizers erst am 2S. Dezember 955 von Btto I. an
das Bistum Ch»r geschenkt worden; vgl. U.(Z. Kist., Diplomat» re^um et impers-
torum l. ttannoverse ^879—^88^ p. 25«s, mit ebenda p. 2S5, 57>s., II

,

Hanno-
verse ^388 p

.

^^9«. und mit Salomon VSgelin, Gilg Tschndis Bemühungen
nm eine urkundliche Grundlage der Schweizergeschichte, Jahrbuch für Schweizerische

Geschichte XV ^890 S. Z28, Z52. Ich halte es für wahrscheinlich, daß im Zu-
sammenhang damit die Urkunden von 8Z^ und 84,9 interpoliert wurden, um Zizers
als alten, in der Zwischenzeit nur entfremdeten Besitz des Bistums hinzustellen.
Das Xenodochium des heiligen Petrus, jedenfalls eine der Fremdenherbergen,
über deren Wegnahme Bischof Viktor (oben S. ^os Anm. ^

)
geklagt hatte, wird

gewöhnlich als Hospiz auf dem Septimer verstanden. So auch von Friedrich,
Rirchengeschichte Deutschlands II S. «4,2, Ernst Behlmann, Die Alpenpässe im
Mittelalter, Iahrbnch für Schweizerische Geschichte IV ^8?9 S. <7S. Friedrich
Berger, Die Septimer »Straße, Jahrbuch für Schweizerische Geschichte XV 1890

S
.

^^f., ^«5 lehnt diese Ansicht ab und will das Petershospiz samt der nachher

erwähnten Rolumbankirche (so für diese auch schon Gelpke II S. 5s«, 47z,
?. Moor I S. 572; ebenso Tuor S. ^7, Mayer S. ^07) bei Disentis suchen.
Dagegen hat sich aber bereits mit Recht Aloys Schulte, Geschichte des mittel»
alterlichen Handels und Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italien I, Leipzig
^9«o S. «I, 84, erklärt und jetzt vollends, wo durch das gleich zu erwähnende neu»
erkannte karolingische Reichsurbar in jenen Gegenden reicher Rrongntsbesttz fest»
gestellt ist, besteht trotz der Zweifel von Ferdinand Güterbock, Die kukmanier»

straße nnd die Paßpolitik der Staufer, «ynellen und Forschungen aus italienischen
Archiven, herausg, vom R. preuß .Historischen Institut in Rom X ^908 S. 2 Anm. 4,

nicht mehr der mindeste Grund gegen die Aufrechterhaltung der herrschenden Ansicht.

') wenn ihnen der überlieferte Wortlaut zugesellt: ipsum IZocioricum pre-

clstorem, so liegt bei dem letzteren Susatz die Interpolation ohne weiteres nahe,
und ergibt si

e

sich für den Namen aus dem Fehlen in der Bestätigung Lndwigs

des Deutschen, Jedoch ganz ohne Grund wird der Interpolator, der doch zweifei»
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dings für einige Besitzungen^), eine Sisinniuskirche, ein St. Peter
geweihtes Hospiz und eine Airche des heiligen Aolumban nebst Zu
behör unrechtmäßige Entziehung vom Bistum feststellten, sowie daß
der Bischof in seiner Ceitungsgewalt über die Alöster, hinsichtlich der

Weihe der Priester und des Bezugs des Zehntens 2) behindert war,

weshalb der Aönig bezüglich der ersteren die Rückgabe, in betreff der

letztgenannten geistlichen Regierungs- und Weihebefugnisse aber die

Freigabe anzuordnen sich veranlaßt sah^).

Außerdem nahmen die Aönigsboten zwar wohl nicht, wie Bischof
Viktor es gewünscht hatte, ein Verzeichnis des Thurer Airchengutes,

dagegen, was praktisch auf dasselbe hinauskam und dem Fiskus
dauernden Nutzen brachte, das Gegenstück dazu, ein Urbar des Reichs
gutes in Rätien auf^).

los der Churer Kirche nahestand, nicht zu dieser gewiß auffälligen Mithinein»
Ziehung Roderichs gekommen sein. Darf man aber einen Sinn dahinter suchen,
und will rnan nicht bloßen Unverstand im Spiel sein lassen, so kann das nur in
der weise geschehen, daß man annimmt, was auch sonst viel für sich hat, der

Graf sei als Auskunftsperson und Helfer bei den Aufnahmen der Missi dabei

gewesen, und der Interpolator habe den geringen Erfolg der Untersuchung
— daher auch der von Ärger eingegebene Zusatz predstor — darauf zurückführen
wollen, vgl. auch Sickel, Urkunden Ludwigs des Frommen für Cur a. a. V.
S. ^, Derselbe, ^cts reg. et imp. KswI. II p. zqz I. 2?«, und zur Sache
v. Moor I S. ;?2f., v. Iuvalt II S. 82, Ströbele S. 20, Mayer S. ?q,
Mutzner S. g?. ') Intrs provincism IZetis nuncupstsm,

') Der Passus: quss gvtece85ores nostri genitor noster, svus et stsvus
sliique .... conces8erunt, der in der Bestätigung fehlt, durfte im Anschluß an
die zweite (oder erste?) Klagschrift (oben S. ^oe Anm. 2) interpoliert sein, was
Cuor S. l?, Mayer S. 9« übersehen haben. ') vom Zehnt is

t in gleicher

Weise in der Bestätigung von 84? die Rede. Dagegen wird er in den drei

erhaltenen Klagschriften Viktors nicht erwähnt. Wohl aber gedenkt das Urbar

seiner. Die Fiskalkirchen erscheinen in ihm, sofern si
e pledeise ecclesise oder sonst

ron größerer Bedeutung sind, als mit Jehntrecht ausgestattet, wozu man ver>

gleiche, was ich in meiner Geschichte des kirchlichen Benefizialwesens I S. ^55, 2^ f̂f.,
257ff., 2ssff. und in meinem Karolingischen Zehntgebot, Zeitschrift der Savigny-
Stiftung für Rechtsgefchichte, Germanist. Abteil. XXIX ;?os S. 225 Anm. I, zu
diesem Punkte bemerkt habe, Jedenfalls is

t

es nicht richtig, wenn Planta, Das
alte Raetien S. q«H behauptet, der Zehnt trete in rätischen Urkunden erst seit der
Mitte des zehnten Jahrhunderts auf. ') Mühlbacher I' Nr. 8?5, Hübner,
Serichtsurknnden I S. 47, Mohr, (üocl. cllpl. I S. Z2f.; dazu Sickel, Urkunden knd>
migs des Frommen für Cur a. a. B. S. gff., Ströbele S. 20 Anm. vögelin,
Gilg Tschudis Bemühungen a. a. V. XV ^8?« S. 22s f. Ich drucke die einschlägigen
Stellen nicht ab, da sie, von den mitgeteilten «Linschiebungen abgesehen, mit
den oben S. Anm. 2 wiedergegebenen der Bestätigung meist wörtlich über»

einstimmen. Gedruckt von Jellweger im Schweizerischen Geschichts»
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Georg Taro^) hat es vor kurzem mit scharfem Blick in Auf

zeichnungen glücklich wiedererkannt, die man bisher für Bruchstücke

eines bischöflich churischen Linkünfterodels aus dem elften Jahrhundert

hielt 2)
. jedoch „die Stellen, an denen die im Urbar aufgeführten Be>

fitzungen und Rechte als Eigentum des Bistums Thür bezeichnet
werden, sind Seitenüberschriften, die höchst wahrscheinlich Tschudi selbst

bei der Abschrift feiner Vorlage zugefügt hat, und die jedenfalls keinen

lVert beanspruchen dürfen, da ein erheblicher Teil der im Urbar ver

zeichneten Besitzungen nicht gut dem Bistum Thür gehört haben
kann, wohl aber von Aaisern und Aönigen an andere Empfänger

vergabt worden ist" ^
). N)as auf uns gekommen ist, verzeichnet näm

lich das Arongut in vier^) und den Rönigszins von fünf weiteren

Ministerien, deren Güterverzeichnisse verloren sind°); dazwischen is
t ein

forscher IV (32( S. (6?ff., Mohr, <I«<I. »Zip!. I S. 23Zff., Planta, Das alte
Raetien S. 5(8 ff

.

') Ein Urbar des Reichsguts in Churrätien aus der Zeit Ludwigs des
Frommen, Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung XXVIII
(yo? S. 26(ff. Dazu Wilhelm Bechsli, Zu dem Churer Urbar aus der Seit
Ludwigs des Frommen, Anzeiger für Schweizerische Geschichte, Neue Folge X

(y«8 Nr. ( S. 265 ff., wo S. 263 mit Rückficht darauf, daß im Wallgau als minister
nicht mehr der bis 825 urkundlich bezeugte Folkwin, sondern ein Siso erscheint,
vermutet wird, die Aufzeichnung se

i

zwischen 825 und 3Z( entstände,', vgl. dazu
auch Planta, Das alte Raetien S. 2(6, Z67. ') Gilg Tschudi hat das Güter»
Verzeichnis als junger Mann ans einem schon zu seiner Zeit nur noch unvoll

ständig erhaltenen und seither verschollenen Pergamentrodel abgeschrieben, aber

nicht auch herausgegeben. Diese Abschrift befindet sich unter seinen nachgelassenen

papieren im Aodex e«? S
.

gz ff
. der Stiftsbibliothek St. Gallen; Caro a. a. B.

s. 26(, 26Z, 265, Einige Verbesserungen, die Taro aus ihr an den Ans»
gaben zu machen imstande war, siehe bei ihm S. 26( Anm. 5. vgl. OSgelin,
Gilg Tschudis Bemühungen, a. a. B. XlV (83? S. i^off., (45 ff., (54, (58.
Siehe auch v. Iuvalt II S. ((«ff., Planta, Das alte Raetien S. q2?f., Sidler
S. 255 ff., deren Ausführungen freilich jetzt fast durchweg hinfällig geworden sind.

') Caro S. 26( f. Letzteres hatte ic
h

auch schon bemerkt und für die Kirchen, die

mich in jenem Zusammenhang allein angingen, bereits in meiner Geschichte des

kirchlichen Benefizialwesens I S. (62 f. Anm. 50 festgestellt. Jedoch die Überschriften,
deren späteren Ursprung ich natürlich, fern von dem Schriftstück, nicht ahnte, führten

auch mich irre und ließen mich (vgl. auch a. a. B. S. 56? mit Anm. ?() den ans»
gesprochen karoli »zischen Charakter der Aufzeichnung übersehen, vgl. dazu Caro
a. a. B. S. 265, 26?, dein aber meine Ausführungen entgangen sind. VsIIis
Omsisns (wallgau, Vorarlberg), plsnis (Vberrheintal unterhalb der kanquart),
luversscs (vorderrheintal, oberhalb Chur), Impeckinis (Tiefenkastell bzw. Müstail,

Bberhalbstein). An der Spitze eines jeden steht ein minister ick est scultnscio,

dessen Placitum auch erwähnt wird. °) lumilsscs (Domleschg), durisinum



Urbar des Klosters Vfävers eingeschoben^). Aufgeführt sind „die
Höfe mit öallnnd und dessen Ausmaß, Hufen, anderweitig ausgetane

kandstücke mit Benennung der Inhaber, Airchen mit zubehörenden

Zehntrechten" 2
), alles ohne Angabe des Ertrags. Abgesehen von

dieser Vereinfachung und anderen, die sich wohl daraus erklären, daß
das Verzeichnis von Auswärtigen und auf einer Dienstreise, also in

einiger Eile und nicht mit der sonst üblichen Vorbereitung und Muße
aufgenommen worden ist, lehnt sich das Urbar an die bekannten,
meines Erachtens 2) nach dem capitulsre 6e villl8 erlassenen Muster
urbare Aarls des Großen an>). Vollends die Personen und die
Namen, die in dem Register vorkommen und in auffälliger Weise
mit solchen übereinstimmen, die in rätischen Urkunden der beiden

ersten Jahrzehnte des neunten Jahrhunderts bezeugt sind, stellen es

außer Zweifels, daß wir ein Denkmal aus karolingischer Zeit vor

uns haben.

(Chnr), öergsllis (Bergell), Lnctens (Gberengadin), Ministerium IZemecZii (Unter-
engadin). Auch sonst müssen noch Stücke des Urverzeichnisses fehlen; vgl. Caro
a.a.O. S. 272, Planta, Das alte Raetien S. Z^ff., Sidler S. 25? f. und im
Urbar selbst Mohr, <Iocl, «Zip!. I S. 287, Planta a.a.O. S. 52( das nur bei-
läufig erwähnte Ministerium quocl äicitur t^ersires (Montafun ?).

') Mohr Hocl. klivl. I S. 29«ff., Planta, Das alte Raetien S. 52Z ff.; es
hebt an mit den Worten: ^spicit rismque sct cellsm, quse vocstur ?svsres.

pfäoers wurde also zunächst als Reichsgut mit gebucht, in dieser seiner Eigenschaft
als königliches Ligenkloster aber gleich nachher in der oben S. N2 unter Anm. ^

geschilderten weise bedacht, vgl. dazu, wie schon früher Gelvke II S. Hgo, H36 f.
,

Planta, Das alte Raetien S. Z3?f., Hzof. (über Disentis auch Tuor S. 2^),
Coro a. a. V. S. 264 mit Anm. 5, 27z. Ebenda wird S. 262 daraus, daß die

Höfe von Nüziders und Frastenz im Urbar noch nicht bei den Besitzungen von

pfSvers eingetragen sind, sondern im Ministerium Wallgau, mit Recht gefolgert,

daß das Verzeichnis
— vorausgesetzt, daß die Pfävcrser Urkunde echt is

t oder doch

hinsichtlich Inhalt und Datum eine echte Grundlage hat — vor dem g
.

Juni 3Z^
aufgenommen sein muß. Nachher hätte der Restitutions» oder besser Uberweisungs»

und pertinenziernngsakt seinen buchlichen Ausdruck durch Aufnahme in das pfä<

verser Sonderurbar gefunden. Earo a. a. B. S. 2SZ. ') So auch
Friedrich Keutgen, Ämter und Zünfte, Jena l?«Z S. <Z mit Anm. 28 gegen
llarl Gareis, Die kandgüterordnung Kaiser Karls des Großen, Berlin
I8?5 S. ^ f. ^

) örevium exemplg s6 descridenclas res ecclesissticss et

kiscsles von ungefähr 8^«, ^l. <Z. Kist., dspitulsris ect. /^IkrelZus Soretius I,

riannoverse ^83( p. 2soss. °) Dies überzeugend nachgewiesen zu haben, is
t

das Verdienst Bechslis a. a. B. S. 2S5ff. Dagegen kann ich ihm nicht folgen,
wenn er ebenda S. 267 f. gegen Caro a. a. B. S. 26Z, 27« von der Überschrift:
duriensis ecclesise recläitus olim, wenigstens das letztgenannte wort zu retten sucht.



^ür die Rechtsgeschichte is
t nun aber diese ganze im Bisherigen

zusammengestellte Huellengruppe und sind die durch si
e

überlieferten

Vorgänge in mehrfacher Hinsicht von nicht zu unterschätzender Be

deutung.

Nach der fast allgemein geteilten Ansicht haben germanisches

Recht und germanische Einrichtungen in Rätien nur sehr langsam

und verhältnismäßig spät Eingang gefunden. Anderwärts hat die

Völkerwanderung und in ihrem Gefolge die mit der Eroberung ver

bundene Landnahme durch die germanischen Eindringlinge oder es hat

wenigstens eine von einer Landteilung begleitete, mehr oder weniger

erzwungene, starke germanische Ansiedelung entweder zu einem jähen

Bruch mit der römischen Vergangenheit und zu einem vollständigen

Äege des Germanentums geführt oder doch zu einer schon im fünften
und fechsten Jahrhundert einsetzenden Vermengung und Verschmelzung,

deren Ergebnis in letzter Linie allerdings der Untergang des germa

nischen Volkstums und die Entstehung der romanischen Nationen

Ich will kein zu großes Gewicht darauf legen, daß — wenigstens nach meiner Kennt»
nis des fränkischen gZnellenbestandes und Urkundenftils — das olim in solcher ver»
bindung stilistisch ein Ving der Unmöglichkeit ist. Auch das sei nur nebenbei geltend
gemacht, daß, wenn Tschndi das: lüuiienÄs ecclesise reäclitus und zwar lediglich

ans Grund einer eigenen, in persönlicher und sachlicher Hinsicht »»stichhaltigen ver»

mutung hinzugefügt hat, nicht einzusehen ist, warum er nicht auch das: «lim bei»

gegeben haben soll, weil er wußte, daß später die betreffenden Güter z» einem guten
Teil der Ehurer Kirche nicht gehörten, also, um seine Vermutung zu retten, an«

nehmen mußte, si
e

hätten ihr ehedem, einst zugehört. Entscheidend ist, daß Bechsli
von unrichtigen rechtlichen Voraussetzungen ausgeht. Gerade wenn man — wie

auch ic
h

das im Folgenden tun werde — den Verlauf des rätischen Streitfalls sich

so denkt, wie er und Caro, darf man nicht sagen, dnrch die clivisio seu orclinsti«
Karls seien die Güter, seien die Kirchen, se

i

das Kloster Pfävers in das Ligen»
tum des Königs übergegangen. In diesem standen si

e

vielmehr schon zuvor, und

der Bischof'Präses verwaltete si
e nur für den König, von etwas, was olim

Eigentum des Bistums war, kann gerade nach Bechsli und der herrschenden kehre
keine Rede sein und noch weniger von einem Revokation?» oder Revindikations-
rodel — der Begriff gehört überhaupt nicht in die karolingische Zeit, sondern ins
^z. Jahrhundert — ; denn ein solcher müßte ja von der Kirche Ehur oder wenig,

stens in ihrem Auftrag und von ihrem Standpunkt aus aufgenommen sein, nicht
von Vertretern des Königs und vom Standpunkt sowie im Interesse des Reichs.
Ear« hat es sehr richtig herausgefühlt: Zu dem ganzen Schriftstück, namentlich
zu dem: invenimu8 in minister!« paßt das: olim nicht. Die Aufzeichnung dient

nicht der Erinnerung oder einer mit der Vergangenheit wieder in Einklang zu
bringenden Zukunft, sondern einzig und allein der Gegenwart, dem Prozeß von

8Z^ und der damaligen Krongutsverwaltung.
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war, zunächst aber die Germanisierung des Gemeinwesens und seiner

Verfassung^). ^ Rätien dagegen, das weder eine kriegerische Er
oberung über sich ergehen lassen mußte, noch einer starken germani

schen Einwanderung und einer öandteilung verfiel^), in dem vielmehr

Vstgothen, Alamannen und Franken die überlieferten Einrichtungen

schonten 2
),

hat sich, fo nimmt man an^), die römische provinzial-

und Munizipalverfassung, zuletzt in Verbindung mit dem Bistum,

bis in die letzten Jahre der Regierung Aarls des Großen behauptet.

In der öüdostecke des Reiches sah noch das beginnende neunte Jahr
hundert unter der Gestalt eines „Halbsouveränen Kirchenstaates"^)

') Heinrich Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte I, 2. Auflage, Leipzig
i^OS S. 72ff., Schröder, Deutsche Rechtsgeschichte' S. ?2ff. vgl. dazu den jüngst
von Maz Eonrat (Cohn) veröffentlichten höchst merkwürdigen Traktat über

romanisch-fränkisches Ämterwesen, Seitschrift der Savigny» Stiftung für Rechts«
geschichte, Germanist. Abt. XXIX i,?«8 S. 25? ff., besonders 2^8 ff. ') Siehe
neueste«? I. Heierli und lv. Vechsli, Urgeschichte Granbiindens, Mitteilungen
der antiquarischen Gesellschaft in Zürich XXVI ,905 S. 6?, ?o, 7öf., Wilhelm
Vechsli, Zur Niederlassung der Burgunder und Alamannen in der Schweiz,
Jahrbuch für Schweizerische Geschichte XXXIII ;?08 S. 227, 2ZZ, 2H7, 252 f.

,

255.

Übrigens hat Vechsli, Zu dem Urbar a. a. B. S. 2S5 bereits ausgeführt, wie
mit dem Nachweis des karolingischen Ursprungs des Urbars auch der andere

erbracht ist, daß unter Karl dem Großen und Ludwig dem Frommen die deutsche
Einwanderung, als deren Vertreter er sich namentlich fränkische Beamte, Vasallen
und andere Angehörige höherer Schichten der Bevölkerung denkt, erheblich stärker
war, als bisher z. B. von v. Iuvalt II S. 78, Planta, Das alte Raetien S. 26?
und neuerdings wieder von Gubser S. 52?, Mutzner S. S2f. angenommen
ward, und daß damit die Fortschritte der deutschen Vrtsnamen Hand in Hand
gingen. ') Gelvke II S. ^55, v.Moor I S. l,5Hff., 1,55 ff,, der aber

S. ganz ohne Grund eine kandteilung annimmt, Rind, Stadt Ehnr S. 7
,

v. Iuvalt, Forschungen II S. «5 f., Planta, Das alte Raetien S. 255 ff., 25? ff.,
25s ff., 255 ff., 2S5ff., 2S?ff., 286 ff., plattner s. ^ ff., z. Danuser, Die staat'
lichen Hoheitsrechte des Rantons Graubünden gegenüber dem Bistum Thür,

Zürcher jnrist. Diff,, Zürich i,8?7 S. 2
,

Iecklin S. 2«f., Ganzoni S. ?<^,Tnor
S. 8, Ströbele S. ^ f.

,

Mutzner S. ^?ff. ') Dagegen namentlich Rar!
Je um er, Über Heimath und Alter der l^ex Romans IZaetics duriensis, Zeitschrift
der Savigny» Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanist, Abteil. IX 1,888 S. 12 ff.

und 55. Q. nist., r.eges V, p. 2??. Zhn, is
t

gefolgt öclusrcZ SöZuelin, I.es
konäements <Zu rögime köoclal ctans Ig lex Hornaus (^uriensis, ?nö8e 6e . . .

ls k«c. <Ie clroit 6e Lerne, Paris ;8?5 p. 22 ss, und wohl auch, wennschon nicht
entschieden, Tnor S. 8 ff. Dagegen namentlich Brunner, Deutsche Rechts-
geschichte I' S. 525, Ernst Mayer, Zur Entstehung der lex Utiriensis, Mit»
reiliingen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung XXVI l?«7 S. 5«
Anm. 5, Mntzner S. 5, ff., eq ff., «7 ff. >

) Brnnner, Deiitsche Rechts»
geschichte I ' S. 525.
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einen Rest römischer provinzial- und ZNunizipalorganisation und

wurde die fränkische Grafschaftsverfassung erst damals ein- und durch

geführt.

Damit hängen zusammen Fragen der Immunität') und insbe

sondere die bis auf den heutigen Tag unermüdlich erörterte Aontro-

verse der Heimat und des Alters der sogenannten lex Romans

lZsetics duriensis sowie der sogenannten cspituls t^emeäu^). Sind

si
e unter der Herrschaft dieser aus der Römerzeit herüberragenden

halb-weltlich-halb-geistlichen Sonderverfassung entstanden, oder können

si
e in Rätien nur nach deren Fall^) oder gar nur dann beheimatet

werden, wenn eine derartige verfassungsrechtliche Sonderstellung Chur-
rätiens nie bestanden hat?

Aber auch für die Geschichte des fränkischen Arongutes sind
Viktors Alagschriften und das Urbar auf alle Fälle von größter Be

deutung. Deutet man die Matzregel Aarls mit der herrschenden An

sicht als Auflösung der Gemeinschaft von weltlichen? und geistlichem

Regiment und als Auseinandersetzung zwischen deren Vermögen, so

erhält man durch diese Duellen gj^g^ Einblick in die Art und Weise,

wie die karolingischen Aönige, vor allem wohl als Erben und Rechts-

') vgl. Rietsch el, Burggrafenamt S. ff., sg f. und die dort S. Anm. ;

angeführte Literatur über die Churer Immunität. Ich habe an dieser Stelle

weder Anlaß noch Möglichkeit, auf die Churer Immunitätsfrage näher einzutreten.

Außer Zeumer und Ernst Mayer haben von denjenigen, die mit diesen
Rechtsquellen sich befaßten, etwa Folgende unsere Episode berührt: Carl Hegel,
Geschichte der Stödteverfassnng von Italien feit der Zeit der römischen Herr»
schaft bis zum Ausgang des zwölften Jahrhunderts II, Leipzig ^7 5. ^22,
Friedrich v. lvyß, Gesetze des Bischoffs (!

) Remedius v. Thür, Archiv für Schwei'

zerische Geschichte VII ^85( S. 209 f.
, Francesco Lcnupker, l.s leZZe romsng

udinese, Atti gelig H
. ^ccsoemis oei Lincei, 8erie III (teils clssse cli seiende

morsli, storicke e iilologicke, vol. VII, Horns ^«g^ p, und ebenda serie IV
vol. III parte ^ Horns ^»s? p. ^H85,, Derselbe, II testsmento 6i Teil«,
vescovo ä

i

doirs e Is legge romsns uäinese, ebenda vol. VI parte I Horns
l«Ll> p

.

2g^ss., Rudolf Wagner, Zur Frage nach der Entstehung und dem
Geltungsgebiet der lex Homsns I^tinensis, Zeitschrift der Savigny-Stiftnng für
Rechtsgeschichte, Germanist. Abt. IV ;882 S. 68, k. R. v. Salis, Lex Homsns
(Üurien8is, ebenda VI ^385 S. <ss mit Anm. ^

.

Ich bemerke ausdrücklich, daß

ich an dieser Stelle auf den Streit über die Rechtsquellen selbst nicht eintreten,

sondern nur so weit ihn berühren will, als es nötig ist, um die von mir vertretene

Auffassung der 6ivi8io sicherzustellen und ihre Folgen für jene Streitfrage anz»°
deuten. ') Also im nennten Jahrhundert.

5



Nachfolger ausgestorbener oder entsetzter Herrschergeschlechter und in

letzter kinie des römischen Fiskus, aber vielleicht auch in Betätigung

des königlichen Aneignungsrechtes und im Zusammenhang mit der

Straßenherrlichkeit ')
,

selbst in diesem entlegenen Teile Bberdeutschlands

in den Besitz eines mit Rücksicht auf die rätischen Alpenpässe doppelt

wichtigen Reichsgutes gelangten.

Billigt man aber diese Auffassung nicht, so spielen unsere Ur

kunden und die durch si
e bezeugten Tatsachen sogar in das berühmte

fränkische Säkularisationsproblem hinein, und es fragt sich nur, ob

wir in ihnen bloß einen vereinzelten Nachzügler der großen Airchen-

gutseinziehungen Aarl Martells und Pippins vor uns Habens oder

gar einen Fall, der uns lehren würde, daß Aarl der Große noch tat-

') Alle diese Gründe dürfte und müßte man wohl, wie sich zum Teil noch
zeigen wird, zusammenwirken lassen. Doch würde als Grundstock jedenfalls das

römische Fiskal- und Amtsgut anzusehen sein, dessen reicher Bestand gerade in

diesem alten Paßgebiet kaum auffallen kann. vgl. dazu Adolf Lggers, Der
königliche Grundbesitz im zehnten und beginnenden elften Jahrhundert, «ZZnellen
und Studien zur Verfassungsgeschichte des Deutschen Reiches in Nittelalter und

Neuzeit, herausgegeben von Aarl Seumer III, 2
,

Weimar ^909 S. 2 ff., YS ff.,
der sich merkwürdigerweise unser karolingisches Urbar, trotzdem Caros Unter
suchung vorlag, hat entgehen lassen. Und doch hätten nicht nur seine statistischen,

sondern auch seine fachlichen Aufstellungen daraus reichen Gewinn ziehen können.

Siehe auch Planta, Das alte Raetien S. z.zf., dessen spärliche Nachweise karo-
lingische» Reichsgutes in Rätien jetzt allerdings durch die reichen, im Urbar auf
uns gekommenen oder »acb ihm vorauszusetzenden Krongutsbesta'nde ergänzt werden

müssen. ') So namentlich Fe um er, Seitschrift der Savigny» Stiftung für Rechts»
geschichte,Germanist. Abt. IX ^838 S. ^5, jedoch ohne nähere Begründung; ihm
folgt Plattner S. 8 und 50, der sich aber dabei in Widerspruch zu sich selbst

S
.

2f. setzt und seiner Sache offenbar weniger sicher ist; endlich bis zu einem ge»

wissen Grade auch Mayer S, YS Anm. 2
,

obschon dieser dabei gegen Platin er
sich wendet. Gegen die Deutung als Säkularisation haben sich bereits und mit

guten Gründen ausgesprochen Ströbele S. ^8 Anm. q und besonders Mutzner

S
.

8?f., 8?, der mit Recht dagegen geltend macht, daß sich von Rirchenguts»
leihe, von Sehnt und Nennt und anderen sicheren Begleiterscheinungen der
Nrchengutseinziehung in Rätie» auch nicht die geringste Spur findet,
wenn schließlich für diese Ansicht auch die Autorität von Georg waitz, Deutsche
verfaffnngsgeschichte IV, Berlin ;885 S. ^58 Anm. 2 und is? Anm. 2 ins Feld
geführt worden ist, so hat Mutzner S. 87f. es höchst wahrscheinlich gemacht, daß
Maitz bei der Bearbeitung der zweiten Auflage seine Ansicht geändert und die

rätische ctivisio nicht mehr als Säkularisation angesehen hat. Gerade deshalb wurde
von ihm die Erwähnung dieser clivisi« an der einschlägigen Stelle unterdrückt; die

beiden Verweisungen dagegen scheine» lediglich ans versehen stehengeblieben zn sei».

Zuschrift ,s
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kräftiger und systematischer als seine Vorgänger das Airchengut für

weltliche Zwecke in Anspruch genommen hat^).
Damit kommen wir auf die kirchliche Seite des Vorganges. Daß

für die Geschichte der Airchenverfassung diese Nachrichten von größter

Bedeutung sind, liegt auf der Hand. Schon allein die für diese

Zeit einzig dastehenden amtlichen Angaben über die Zahl und Be

schaffenheit der Airchen und sonstigen Gotteshäuser des Bistums

sichern, selbst wenn Bischof Viktor etwas übertrieben haben sollte^),

seinen Alagschriften den Dank aller Airchen- und Airchenrechts-

Historiker.

Vollends für das Ligenkirchenwesen kann der Wert unserer

Quellen kaum hoch genug angeschlagen werden^). Aber wie sind si
e

') So Arnold pöschl, Bischofsgut und ^enss episcopglis I, Bonn 5908
S. IZZ Anm. z, II, ebenda ^909 S. 75 Anm. 2

,

«s Anm. z, iss Anm. z, von
dem übrigens zur Unterstützung ganz mit Unrecht ein Placitum von 782 heran»
gezogen wird, das für die von pöschl vertretene Auffassung gar nichts beweift
und keineswegs ergibt, daß man kirchlicherseits die Einziehungen selbst nicht bean»

standet, vielmehr lediglich gegen Ligenmächtigkeiten der königlichen Beamten bei
der Durchführung der Säkularisation sich gewandt hat; die altdeutsche Immobiliar»
klage konnte gar nicht anders als mit: mslo orcline, iniuste, d

.

h
. unter dem

Vorwurf des kandraubes erhoben werden, so daß sich daraus Schlüsse wie die

von Pöschl gezogenen überhaupt nicht gewinnen lassen. Und was die von diesem

Schriftsteller vertretene Ansicht betrifft, daß Karl der Große im Einziehen von
Kirchengut alle seine vorfahren übertroffen habe, und daß die wichtigsten seiner
einschlägigen Anordnungen im Kapitular von Herstall von 77q enthalten seien,

so dürfte inzwischen durch meine Untersuchung über das karolingische Zehntgebot,

Zeitschrift der Savigny» Stiftung, Germanist. Abt. XXIX 1903 S, ^85ff, besonders
S. 206 Anm. 5 der Nachweis erbracht sein, daß das genannte Aapitular für die

Annahme weder von italienischen noch von fränkischen Kirchengntseinziehungen
Karls auch nnr den geringsten Anhaltspunkt bietet. Ls geht aber auch nicht an,
jeden wirklichen oder angeblichen, in Urkunden oder gar nur in bloßen Geschichts»
quellen überlieferten Gewaltakt gegen fränkisches Kirchengnt kurzweg zu einem

Säknlarisationsfall zu stempeln. Selbst das gelegentliche vorkommen der Bezeichnung
äivisio rechtfertigt, wie das Folgende Ichren dürfte, eine solche Deutung durchaus

nicht immer. ') Nämlich zuungunsten der dem Bistum verbliebenen und zugunsten
der vom Grafen auhandgenommenen. Ich habe das bereits in meiner Geschichte
des kirchlichen Benefizialwesens I S. <si als möglich zugegeben. Aber auch

Gubser S. ZZ2 neigt einer solchen Auffassung zu. ') Gleich iu der Geschichte
des kirchlichen Benefizialwesens I H >Z S. ;5qff. und in meiner Rede: Die Ligen-

kirche als Element des mittelalterlich »germanischen Kirchenrechtes, Verlin ^395
S. ^9 habe ic
h

si
e

dafür fruchtbar zu machen gesucht. Die seitherigen Bearbeiter

des Gegenstandes, namentlich die rätischen, sind aber achtlos daran vorüber»

gegangen, auch Nlayer in feiner Bistumsgeschichte, trotzdem er durch Ströbele,
den einzigen, der S, Z7ff., freilich ohne die Bedeutung der Sache für die von ihm
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dafür zu deuten? Haben wir darin Belege vor uns für den Um>

fang und die Wichtigkeit des fiskalischen Eigenkirchenbesitzes oder

sollen wir darin ein Zeugnis erblicken für den gewaltigen Vorschub,
den die Airchengutseinziehungen dem Eigenkirchenrecht leisteten in»

dem si
e

ihm bis dahin freie, vom Bischof nach den Grundsätzen des

römisch-kirchlichen Rechtes, also kraft seiner öffentlichen Airchengewalt

geleitete Airchen unterstellten?

Bft genug sind in den letzten Iahren die Nachrichten über die

Churer ckvisio behandelt worden^), aber nie nach allen Seiten hin
und nie mit dem vollen Bewußtsein der Tragweite der Entscheidung

für diese ganzen Fragen, sondern mehr nur im Dienste der Orts»

und Grtsrechtsgeschichte oder der einen oder anderen ihrer allgemeinen

Beziehungen. Und meistens unter Hinzunahme von noch vielem

anderen Stoffs. N)ir dagegen müssen und wollen uns, soweit es
immer geht, streng auf die clivisio und ihre Quellen beschränken,

um ihr Wesen um so gründlicher zu erfassen und ihr nach allen Seiten

hin gerecht zu werden^).

Stellt man nur auf die Thurer Alagschriften ab, so macht auch

behandelten Fragen selbständig und ganz durchzudenken, darauf acht hatte, hätte
aufmerksam gemacht werden können.

>
) In diesem Sinne habe ich, schon damals nach reiflicher Erwägung beider

Möglichkeiten, unsere Urkunden an den in der vorigen Anmerkung angeführten
5tellen verwendet. ') Dann wären si

e in den Geschichte des kirchlichen Vene»

sizialwesens l Z ^ S. ^8Z ff
. besprochenen Zusammenhang zu bringen. ') Siehe

die oben S.t«^ Anm. i,S. N6 Anm.^, S. Anm. ^
,

S. ^2« Anm. 2 und sonst im

kaufe der bisherigen Untersuchung gemachten kiteraturangaben. Namentlich die

älterenArbeiten von v. Moor, Planta und plattner, aber auch, wenn schon in ge
ringerem Maße, manche neueren leiden, so verdienstlich si

e in mancher Hinsicht sind,

sehrstark daran, daß si
e

mehr oder weniger die ganze ältere deutsche Geschichte und

Rechtsgeschichtein das bündnerische Vuellenmaterial hineintragen, während es umge
kehrt gilt, den allgemein» und rechtshiftorifchen Gehalt aus ihnen herauszuholen.

') Line erneute Behandlung wird auch schon dadurch zur Notwendigkeit, daß die

letztenBearbeiter mit ganz ungenügender Literaturkenntnis an den Stoff heran
gegangen find. So haben z. B. weder Mntzner noch PSschl die Untersuchung
von Caro beachtet, noch hat PSschl Mutzners Arbeit zu Hilfe genommen,
trotzdemauch si

e bereits rechtzeitig vorlag. Desgleichen sind Mutz« er die beach
tenswerten Untersuchungen von Gubser und Ströbele entgangen. Aurz, eine
Bearbeitung, welche die ganze Literatur, die allgemeine wie die landesgeschichtliche,
sowie das gesamte gZuellenmaterial heranzieht und zugleich den Stoff nach allen

Richtungen hin, allgemein», kirchen», rechts» und landesgeschichtlich ausbeutet, fehlt
trotz des vielen, was bisher über diesen Gegenstand veröffentlicht wurde, voll»

ständig.
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die Deutung keine erhebliche Schwierigkeit. Denn genauer und treffen

der, als Bischof Viktor selbst es getan hat, läßt sich die Maßnahme
Aarls des Großen kaum umschreiben. Lr bezeichnet si

e einmal all

gemein als oräinstio des Kaisers also mit dem gleichen Namen,

den Aarl selbst auch dem wichtigen Staatsakt von 306^), der soge
nannten Reichsteilung, die aber keine solche sein sollte, gegeben hat,

womit die für Rätien getroffene Verfügung vielleicht zusammenhängt

Lr nennt si
e aber vor allem ganz bestimmt Teilung oder Scheidung

und gibt an, Aar! habe eine solche zwischen Bistum und Grafschaft

vornehmen lassen Besätzen wir nur die bischöflichen Eingaben,

und wüßten wir fönst von 6ivl8i« und Airchengutseinziehung ^
) nichts,

so wäre man wohl nie auf den Gedanken gekommen, diese Worte

anders als dahin zu verstehen, es se
i

die bisher in einer, des Bischofs

Hand vereinte geistliche und weltliche Gewalt auseinandergenommen,

auf Bistum und Grafschaft verteilt und damit für die Zukunft an

zwei Machthaber, den Bischof und den Grafen, gegeben worden.

Dies um so mehr, als der Zwischensatz und das Folgende die clivi8i«

Inter epl8c«pstum et comitstum mit aller nur wünschenswerten

Deutlichkeit als Übergang von der Einherrschaft zur Sweiherrschaft hin

stellen, indem jener eingeschobene Satz nur von der weltlichen Gewalt,

') Bben S. ^os Anm. z. ') Die sogenannte äivlsio reZni bezeichnet
Karl in der Einleitung dazn M. (Z. Kist., Soretius, dspitulsris I p. ^2?) als:
orämstio nostrs. vgl. dazu Brunn er, Deutsche Rechtsgeschichte II S. 28 mit
Anm. 29. In der oräinstio jmperii ist übrigens der oucstus (üunensis Karls
Sohne Pippin, dem König von Italien, zugedacht mit der Begründung: ut exitum

et in^ressum per ^Ipes I^oricss stque Ourism Ksbeat, nämlich nach Italien.

') Die ineisten, zumal neueren Schriftsteller, z. B. Planta, Das alte Raetien
S. Z57 und bestimmter Ströbele S. ^7, Mutzner S. 85, lassen Karls rötische
givjsio die Folge der oramstio imperii von 3«s sein, besonders da auch
Hunfrid gleich nachher als comes IZecisrum erscheint, vgl. oben S. ^0Z Anm. z.
Das: no5 lonZo tempore sd ipso kuimus vestiti der zweiten Eingabe Bischof
Viktors (oben S. >06 Anm. Z

)

steht dem durchaus nicht entgegen, da, von allem
andern abgesehen, Viktor mit: nos ganz wohl die Ehurer Bischöfe überhaupt

gemeint haben kann, und weil eine solche Redeweise gerade im Munde dessen viel

Wahrscheinlichkeit hätte, dem dieser bisher als fast selbstverständlich betrachtete

Besitz zum erstenmal vorenthalten war. vgl. aber unten S. ^25 Anm. ; die An»

gaben über die Schenkung an Ehurwalden, die vielleicht mit den Klagschriften

zusammen doch darauf hinweisen, daß Viktors Pontisikat noch in der Zeit Karls
des Großen anhob. ^
) Bben S. ^os mit Anm. z. ') vgl. Konrad
Ribbeck, Die sogenannte clivisio des fränkischen Kirchengutes in ihrem verlaufe
unter Karl Martell und seinen Söhnen, Leipziger philos. Diss., Berlin ^8gz.
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mit welcher der Churer Bischof vom Herrscher des Frankenreichs beliehen
war, kann verstanden werden, da die Annahme einer Investitur in das

Bistum für die lvende des achten zun? neunten Jahrhundert und für
dessen erstes Viertel ganz ausgeschlossen erscheint sowie mit Rück

sicht darauf, daß das: post scceptum cumitstum doch nur auf

Roderich sich beziehen läßt. Auch se
i

darauf hingewiesen, daß nicht
die <jlvl8io als solche die clistructio vel precls bedeutete, wie

auch der Bischof nicht über jene selbst klagt was beides hätte der

') Schon v. Iuvalt II S. 7? hat das, obschon auch in dieser Frage nicht
mit völliger rechtsgefchichtlicher Alarheit und Sicherheit sehend, wenigstens heraus»
gefühlt, vgl. Tuor S. n Anm. 2, Mutzner S. «L f. Siehe auch Gelpke II

S. 472. Die Wendung der vierten Alagschrift Viktors, nach der die Churer ecclttis
nodi8 (dem Bischof) s vestrs cZominstione cc>mmi88S erscheint, spricht natürlich
nicht dagegen, denn es soll ja nicht in Frage gestellt werden, daß Viktor auch
das Bistum als in letzter Linie vom ASnig herrührend betrachtet hat, sondern
nur, daß er an eine Investitur bei diesem gedacht haben kann. vgl. dazu
auch die Urkunde Lothars I. vom ^ 7. (Oktober s^>, INühlbacher l' Nr. ^08q,
INohr, (5ocl. äipl. I S. Z?, wodurch er dem von Bischof verendar von Chur
erbauten Alösterchen Serra (Aschera, Lhurwalden?) verschiedene Zuwendungen

macht u. a. in Lodre (Sufers) ecclesis uns in nonore clomini nostri IKesu

OKristi constructa cum msn8o un« vel cum ceteris midi pertinentibus vel

sspicientldus (siehe Stutz, Geschichte des kirchlichen Bencsizialmesens I S. 2Z^ff.
und 273) ... in 8csnsv!cc> ^Schansigg) ecclesiolsm in Konore ssncti tlusebii con-
stmctsm cum «mnidus sc! se pertinentibus, In Vsngss (lvangs) vel yusrs-
vecles (Grab?) quicquicl temporidus donse memorise Zenitoris n«8tri ttluc!«-

vici SUAU8U Victor denekicisri« «rcline Ksduit. Aönnte es hiernach noch zweifel

haft sein, ob es sich dabei nicht uni einen beliebigen, laikalen Viktor handelt, so

macht folgende Generalklausel es wahrscheinlich, daß es der Bischof dieses Namens

und Vorgänger verendars war, der all dies Königsgnt zu Benefizium innehatte:
UncZe et Ks8 n«8trse suctoritsti8 Iitters8 e!c!em eccle8ise kieri 8tstuimu8, per

qus8 prsecipimus m«6i8que omnibu8 conkirmsmu8, ut quicquiä in cZescripti8 >«ci8

memorstv8 Victor tempor!bu8 Zenit«ri8 nc>8tri, 8icut superiu8 ctiximu8, orcline

benekicisrio Ksdui88e c!i8no8c!tur, memorstse eccle8ise perenniter tribuimu8 . . ,

e
t ge iure nv8trc> in iu8 sc clominstionem ip8iu8 eccle8ise perpetusliter trsns-

kunclimu8 scl nsdenclum . . . Die Umwandlung von gegenwärtigem oder ehe

maligem keihegut in Ligengut is
t bei den königlichen kandschenkungen dieser

Zeit etwas ganz Alltägliches, vgl. Planta, Das alte Raetien S. Z7y, Mayer

S
.

^oy, die aber sämtlich die Beziehung auf Viktor und auf das: e
t

nc>8 lonZo
tempore sb ip80 kuimv8 ve8t!ti seiner zweiten Bittschrift außer acht gelassen haben.
Vies Kat bereits Zeumer a. a. B. S. Anm. 2 und nach ihm Plattner S. «

bemerkt. tvenn der Bischof in der dritten Schrift (oben S. ^«g Anm, ^
)

stärkere Töne

anschlägt und von Unrecht und fehlendem königlichen Befehl spricht, so erklärt sich
das teils aus dem Unmut über die Erfolglosigkeit der früheren Beschwerden. Und

zum andern Teil hofft Viktor offenbar, den Herrscher um so eher für eine Rück»

gängigmachung der früheren Anordnung zu gewinnen, wenn er diese einer unter»
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Fall sein müssen, wenn die 6jvi8io eine Airchengutseinziehung ge

wesen wäre. Vielmehr jammert der Bischof nur über die Art und

Weise, wie die cZivisi« zwischen Bistum und Grafschaft von Graf

Roderich durchgeführt worden ist, und behauptet lediglich, diese Durch

führung laufe auf eine Ausplünderung des Bistums hinaus, das

dabei viel zu kurz gekommen sei.

Das alles stimmt nun vortrefflich mit dem überein, was wir

über das Verhältnis Thurrätiens zum Reich vor Aar! dem Großen
und unter ihm wissen. N?ir müssen uns dabei nur gegenwärtig

halten, daß im Zusammenhang mit der Trennung von Bistum und

Grafschaft durch die oben ^) erwähnte Urkunde Ludwigs des Frommen
und erst durch si

e der Airche Thür die Immunität verliehen worden

is
t

2
): Es wurden also dieordentliche fränkische Verfassung in Gestalt

der Grafschaft und die fränkische Ausnahmeverfassung, die jene eines»

teils vorausfetzte, anderseits zugunsten gewisser, namentlich kirchlicher

Grundherren milderte, ja teilweise aufhob, in Rätien fast gleichzeitig

und jedenfalls in ursächlicher Verbindung miteinander zu Ende der

Regierung Aarls des Großen und unter seinem Sohn und Nachfolger

Ludwig eingeführt. Diefe Erkenntnis läßt uns nämlich eine viel

umstrittene Urkunde Aarls des Großen für Thür erst richtig ver>

stehen, die einzige, von der wir, abgesehen von einer verloren ge

gangenen, aber durch Ludwig den Frommen 336 wiederhergestellten

Schenkung elsässischer Besitzungen °) überhaupt wissen. Sie wird

geordneten Stelle zuschiebt. Übrigens hatten ja Karl und Ludwig natürlich mit
der Anordnung der Trennung von kirchlicher und bürgerlicher Verwaltung den

angeblichen Verfall des rätischen Kirchenwesens ebensowenig herbeizuführen beab^

sichtigt, als etwa die deutschen Fürsten ^soz den Untergang der kirchlichen

Grganisation Deutschlands bei Einziehung der geistlichen Fürstentümer.

') S. mit Anm. 5. °) Über Mühlbacher I
' Nr. 2«8, , «. O. Kist..

Dipl. reß. l p
. n s-, Mohr, <üoä. 6ipl. I S. ,',?f., wodurch der Bischof von Chur

unterm 25. September q>2 von Konrad I. eine umfassende außerordentliche Inquisi»

tionsoollmacht erhielt, siehe Brunner, Zeugen» und Inqnisitionsbewcis in seinen
Forschungen S. 208 f. ') Mühlbacher I' Nr. ?52, Mohr, dock, ckipl, l S.Zöff..
VS gelin, Silz Tschudis Bemühungen, Jahrbuch für Schweizerische Geschichte XV
>>8?aS. 2Z> ff

. vom 8. Januar 3ZK. Bischof verendar von Thür, der während der
Entthronung des Kaisers, weil er diesem die Treue gehalten, seiner Würde beraubt

und in die Verbannung geschickt worden ist, beruft sich auf ein preceptum Karls

des Großen, per quoä eiclem ecclesie qussctsm re8 proprietstis suse sollempni

aonstione coriwlerst (vgl. dazu oben S. ^2 Anm. z die Erwähnung elsässischer
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jetzt ins Jahr 773 angesetzt ^) und bekundet in der Hauptsache
Folgendes!

Der hochwürdige 2Uann, Aonstantius, den Aarl, der ASnig der

Franken dem Lande Rätien zum Rektor gefetzt hat, bittet, vereint

mit der in dieser Landschaft heimischen Bevölkerung, den Herrscher,

sie unter sein Mundeburdium und in seinen Schutz zu stellen und

ihnen zu gestatten, bei dem Recht und Herkommen zu bleiben, das

fiir ihre Vorfahren gegenüber den Vorgängern des Rönigs gegolten

habe 2
). Der ASnig aber, ihre Bitte erfüllend, setzt urkundlich fest,

Besitzungen von Chur in dem Immunitätsbrief von 8Zi); wahrend der genannten
wirren und seiner Abwesenheit se

i

die Urkunde verloren gegangen. Mit Rücksicht
darauf bestätigt der wieder in seine würde eingesetzte Kaiser dem seinem Bistum

zurückgegebenen Bischof von neuem jene Schenkung, namentlich die Kapelle zu

Schlettstadt und drei elsössischeVillen, deren Namen infolge von Rasur und an

deren Stelle erfolgter Interpolation : duris civitate tkeloneum, nicht mehr lesbar

sind, damit vercndar und seine Nachfolger nicht ullam cslumniam aut cZiminu-

tioriem sive cletentionem (?) pro eiusclem «omni et Zenitoris nogtri suctori-

tatis gmissione ullo umquam tempore s quoqusm se perpeti pertimescsnt.

vgl. dazu I. Krischer, Die Verfassung und Verwaltung der Reichsstadt Schlett»
ftadt im Mittelalter, Straßburg ^909 S. s

, Paul wen tzke, Die elsSssischenKönigs»
pfalzen Kirchheim und Marlenheim, Zeitschrift für die Geschichte des Bberrheins
I.XIII S. 2ö und über anderweitig bezeugten Churer Besitz im Elsaß Stutz,

Geschichte des kirchlichen Benesizialwcsens I S. ^«,2Anm.^z a.E. wenn Plattner
S. >2 meint, in dieser Urkunde se

i

„die Einführung der Gauverfassung erwähnt",

so if
t das handgreiflich unrichtig; unter der amissa auctoritas hat man natürlich

nicht die verlorene weltliche Gewalt, sondern die abhanden gekommene Urkunde

zu verstehen. Jedenfalls aber ergibt sich auch aus diesem Stück, das Karl der

Große der Ehurer Kirche Gut nicht sowohl entzog als vielmehr zuwandte.

') Mühlbacher I> Nr. 15g, Derselbe, Kt, O. tust., Diplomat« Karsli-
norum I, ttannoverse 190s p. in«, nach dem Vorgang von Sickel, H,cta reZ.
et imp. Ksrol. II p. 22s., 2Z^s., K. 25 mit Rücksicht darauf, daß Karl damals »ach
Italien zog. vgl. auch Mohr, dort. 6ipl. I S. 2vf., Planta, Das alte Raetieu
S. 443 s. Aus Gründen, die aus dem Folgenden sich ergeben, drucke ic

h neben den

im Nachstehenden wiedergegebenen Stellen jeweilen die entsprechenden der Urkunde

Lothars I. vom 2>. Januar 84z, Mühlbacher I? Nr. tv?e, Mohr, dort, äipl, I

S. ^t f.
, Planta, Das alte Raetien S. Z92 Anm. t mit ab, ähnlich wie das auch

Wagner, Seitschrift der Savigny» Stiftung für Rechtsgcschichte, German. Abt. IV
5««z S. ss getan hat, freilich ohne daraus entsprechenden Nutzen zu ziehe».

-) Es heißt:
77Z g^z

. . , notum sit «mnidus kiäelidus . . , noverit omnium ticlelium

nostris, qusliter vir venergbilis nostrorum tam presentium quam et

Oonstantius, quem territurio kuturorum inaustris, qualiter popu
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das? sowohl der vorgenannte hochwürdige Aonstantius als auch seine

Nachfolger, die mit Willen und Erlaubnis des ASnigs, gewählt vorn

Volk, dort regieren werden, so lange, als si
e mit allem Volk von

Rätien treu zum Aönig und seiner Vfal; halten, unter dem könig

lichen ZNundeburdium und Schutz stehen und Recht und Gewohnheit

ihrer Vorfahren behalten sollen

Hgetigrum rectorem posuimu8,
uns cum eiu8<tem patriae (vgl.
hierzu die oben S. ^05 Am». ^ verzeich'
»ete Literatur) populo migss peti-
tione clementise regni nostri posto-
lsverunt, ut clivino protegente acliu-

torio eo8 8emper 8ud munctodurcl«
vel cZeten8i«ne n«8tra Kaders
<Iederemu8, qustenu8 ad alii8 extrin-

secus Kominibus injustam inquietucli-
nem non pstiantur et ut etiam

legem ac consuetuclinem , quae
parentes eorum cum procleces-
8oridu8 nostris Ksbu^erunt,

con^servaremus. Unäe et nc>8trsm
guctoritatem ut pro noc scciperent

petierunt.

Mau liest weiter:

77Z

Ltatuentes ergo iubemu8, ut tsm

ipse vir veneradili8 prgetatus
Öonstsntius quam et successo-
re8 8ui, qui ex no8tro permisso
et volontste cum electione
p>ebi8 ibidem recturi erunt,
dum nobis in omnidu8 psla-
tiique no8tri, 8>cut rectum est,

cum omni populo Ketiarum
kiclele8 appgruerint, 8ud mundo-
burclo vel cletensione n«8tra
absque aliorum dominum Iae8ione

gut inquietucline resicl^esnt^ et

legem ac con8uetuclinem, quae

lus (üuriensis 8imul cum Veren-
äario venersbili eiusctem seclis
epi8copo quandam auctoritatern
clomini et genitoris no8tri ttluclo-
vici 8ereni88imi sugusti atque bonae
memoria« ctomini et svi no8tri Ks-
roli pre8tanti88imi augusti «dtutibu8
no8tri8 act relegenclum ctirexit, in quibus
continedatur, quocl ip8i et praecleces-
8ore8 eorum reges r^rancorum memo-
ratum populum 8ud plenis8ima
tuitione muncZedurclo atque cte-
ken8i«ne c«n8titutum 8emper
Kabui88ent ita, ut nullu8 exteriorum
potentes et propinquos eorum nec

etiam ipsis iniustas leges et consuetu-
6ines imponere cleduissent, petierunt-

que 8imul cum memorsto venerabili

ep!8c«po, ut psternae suctoritsti no-
strsm guctoritatem iungeremus eo8-

que 8ud nostrs pleni88ima tuitione et
cteten8ione atque niun<Ioburc!o consti-

tueremu8.

Ltstuentes clecernimus, ut tarn

ipse Verenclariu8 veneradilis epi-
8copu8 quam et 8ucce88«re8
sui, qui ex no8tr« permi88u et
voluntate cum electione eiu8-
clem plebis esnclem sectem acl
regenclum et gudernsnclum 8u-
8cepturi sunt, atque «mni8 po-
pulus (!uriensis, qusmcliu nobis
in omnibus ticlem exniduerint,
8ud n«8trg pleni88ima mundo-
burclo atque clekensione Semper
resideant. Lt nullus eis leges gut

consuetuclines imponat, quam
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Daß der hier als Gberhaupt des rätischen Volkes auftretende
und durch das Beiwort venersbilis gekennzeichnete Aonstantius Bischof
von <^hur war, is

t

bisher meines Wissens überhaupt nicht in Zweifel

gezogen worden. Aber auch das geht aus der Urkunde Karls mit

Sicherheit hervor, daß, wenn nicht, was immerhin höchst wahrschein

lich ist, Vonstantius selbst durch die N)ahl des Volkes an die Spitze
gestellt und vom Aönig nur bestätigt war^), doch auf Grund der

königlichen Gewährung feine Nachfolger wieder so bestellt werden

sollten, wie es auch nach altem Recht und Herkommen mit seinen

Vorgängern geschehen war. Nur darüber herrscht Streit, ob, wie

sp^srentes eorum iu8te et rscio- czue vropinqui et psrentes eorum
nsdiliter Ksduerunt, se g nodig nec non et ip8i sctenus iugte
conce88sm e88e c«gno8csnt, its et rstionsdiliter no8cuntur Ks-
tsmen, 8icut 8uprs memimmu8, ut et dui88e.
liäem illorum ergg nos sslvsm cu8tso-
ckisntl ibiltem sei8que, si contr^srium

elezeri^nt, s<tiutore8?^ non e88e prse-
sumsnt.

Der Schluß der Bestätigung mit dem Passus über das Fahrrecht auf dem

Walensee is
t im zehnten Jahrhundert auf Rasur interpoliert worden.

Auf die in der Literatur z.B. bei M. A. v. Bethmann-Hollweg, Ur»

sxning der kombardischen Städtefreiheit, Bonn l«qs S. <^ff., Planta, Das alte
Raetien S. ZZ^f., waitz, Verfassungsgeschichte III', Berlin I33Z S. ^os, Wagner,
Zeitschrift der Savigny- Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanist. Abt. IV ^LSZ

5
.

58ff., s<^ff., v. Salis, ebenda VI ^8S5 S. ^s^f., Ernst Mayer, Die dal
matisch»istrische Munizixalverfassung im Mittelalter, Seitschrift der Savigny-Stiftung

für Rechtsgeschichte, Germanist. Abt. XXIV ^qoz S. 2s^ Anm, s, Mutzner S. 55,

wohl beachtete und viel erörterte istrische parallele gehe ich mit Absicht nicht
ein, da si

e

mich auf Dinge führen würde, die außerhalb des Rahmens meiner
Arbeit liegen, und da meiner Ansicht nach das rötische gZuellenmaterial deutlich
genug Auskunft gibt.

') Bis in die neueste Seit is
t es, zumal auf kirchlichem Gebiet, nicht selten

vorgekommen, daß Wahlprivilegien gerade dann ernenert und bestätigt wurden,

wenn man sich über si
e

hinwegsetzte. Vgl, Ulrich Stutz, Der neuste Stand des
deutschen Bischofswahlrechtes, Airchenrechtliche Abhandlungen, Heft S8, Stuttgart

I?»9 S. >I8> ,5^. Doch halte ich es im Gegensatz zu Planta, Das alte Raetie»

S
.

Z02f. für wahrscheinlicher, daß auch Konstantins gewählt war. Denn dafür,

daß Rar! in Rätien persönlich oder durch vermittelung seines Regierungsapparates

eingegriffen hätte, besitzen wir keine Anhaltspunkte. Wohl aber dürfte das Aus»

sterben der 8tirps vrse8iä!sli8 et eviscopsli8 den Rätiern den Wunsch nahegelegt
haben, ihre Wahl und ihr Wahlrecht vom FrankenkSnig feierlicher als bisher aner«

kennen zu lassen.
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Einiges wollen, diese Wahl und Berufung zum Regenten des räti

schen Territoriunis einfach die Erhebung auf den Ehurer Bischofs»

stuhl bedeutete, wir also ein Bischofswahlprivileg vor uns haben, oder

ob mit dem Rektorat über das rätifche Land und Volk, wie die

herrschende Ansicht annimmt die weltliche Herrschaft, die bürgerliche

Verwaltung gemeint sei.

Für Elfteres gibt meines Erachtens der Wortlaut der Urkunde

keinen genügenden Anhalt, ja es wäre, wenn die Bischofswahl im

Vordergrunde stände, sogar höchst auffällig, daß des dabei, wenn

nicht gerade entscheidenden, so doch in jedem Lalle höchst einflußreichen
und wichtigen Alerus nicht ausdrücklich gedacht ist^). Gegen die

Deutung als bloßes Bischofswahlprivileg spricht aber namentlich die

Umgestaltung, welche der Wortlaut in einer Erneuerung Lothars I.

vom Jahre SHZ^) erfuhr, die sich wohl wörtlich an eine dazwischen

') So namentlich Seumer, Zeitschrift der Savigny »Stiftung für Rechts»
geschichte, Germanist. Abt. IX ^883 S. ^Zf,, Söguelin p. 228., während Maitz,
verfaffnngsgeschichte III » S. 406 »nd 420 Ann,, 5 sowie Tuor S. 9 ff. schwanken

-) So statt Anderer Rettberg, «irchengeschichte Deutschlands II S. 558, v. wyß,
Archiv für Schweizerische Geschichte VII ^85^ S. 209, Gelpke II S. H68f., Sickel,
Beiträge zur Dixlomatik III, wiener Sitzungsberichte XI.VII ^»SH S. ^79, v. Moor I

S. 156, v. Invalt I S. ^s, II S. 75 f.
,

77 f., Planta, Das alte Raetien
S. 5«« ff., Wagner, Zeitschrift der Savigny» Stiftung für Rechtsgcschichte, Ger»
manist. Abt. IV >8S5 S. 65, LcKuvker, ^tti aells ^ccscl. clei I.incei, ser. IV
seiende morsli vol. VI parte I» ^889 p. 289 ss., die bei Tuor S. 9 Anm. ^ an»
geführten älteren und jüngern Schriftsteller, Ströbele S. ^5, Ernst Mayer,
Mitteilungen des Zustituts für österreichische Geschichtsforschung XXVI ^q«5 S. 5«
Am». 5

, Brun'ner, Deutsche Rechtsgcschichte I» S. 52^, Mühlbachcr im Regeft
zu seinem Druck der Urkunde von 775

Q, Kist., Dipl. Karolin. I P. tN «»d in

seinen Regesten I» Nr. ^58, Mayer S. 85, Mutzner S. 5,5 f.
,

mit dem ic
h

mich
aber zum Beweis nicht auf den Titel vrseses berufen möchte, da dieser immerhin
gelegentlich als gleichbedeutend mit comes begegnet; vgl. waitz, Deutsche Der»
fafsungsgeschichte II, 2', Berlin ^882 S. 26 mit Anm. 2, Brnnner, Deutsche
Rechtsgeschichte II S. Conrat, Zeitschrift der Savigny »Stiftung für Rechts»
geschichte. Germanist. Abt. XXIX 1908 S. 2^8, 257. ') Allerdings is

t das bei

der gleich zu erwähnenden, zweifellos auf die Bischofsmahl abzielenden Erneuerung

Lothars (oben S. ^28 Anm. 1) auch nicht der Fall; jedoch diese stand eben in dem

hier in Betracht kommenden Punkte bezüglich ihrer Fassung im Banne der Vorlage.

') Bben S. 527 Anm. ^ Mühlbacher I' Nr. 5096 bezeichnet ganz zutreffend
die Urkunde Karls als «teilweise Vorlage". Die bewußte Umgestaltung z„
einem bloßen Schirmbrief und Bischofswahlprivileg hat zuerst Mutzner S. 5e
beobachtet. Übrigens schiedChur zur selben Zeit und wohl im Zusammenhang mit
dem Vertrag von vcrdn» aus dem Metropolitanverband mit Mailand, dem es bis



- ^ -
ergangene, aber verlorene Ludwigs des Frommen ^) anlehnte. In
dieser Umarbeitung allerdings is

t das Privileg, auf die Bischofs»
würde beschränkt, zu einen, bloßen !Nuntbrief und Bischofswahl
privileg geworden 2

). Daß es, damit dieser Zweck erreicht wurde,

erst einer solchen Umgestaltung bedurfte, und die Art und Weise, wie

si
e vorgenommen wurde, beides lehrt uns, wie verschieden davon sein

Sinn und seine Bestimmung ursprünglich waren. Der Grund aber

dahin angehört hatte, aus und kam unter Mainz zu stehen; Rettberg, Kirche»
geschichte Deutschlands II S. >ZZ, Friedrich, Kirchengeschichte Deutschlands II

S. 625, Selpke II S. 4?e f.
, Planta, Das alte Raetien S. 227, Zqzf., Edgar

koening, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, Straßburg ,873 I S. 442, II

S. n«f-, LcKupter, ^tti clells ^ccscl. clei I.incei, ser. III 8c>en?e morsli VII
,88, p. SS5, v. Sa Iis, Seitschrift der Savigny» Stiftung für Rechtsgeschichte,
Germanist. Abt. VI ,885 S, ,5, Anm. 2

, Emil Egli, Airchengeschichte der Schweiz
bis auf Karl den Großen, Theologische Zeitschrift aus der Schweiz IX ,8?2 S. n,
Dannser, Die staatlichen Hoheitsrechte S. ,f., Gubser S.Z27f,, Iecklin S. 2S,
Ströbele S. 5Zff., Mayer S. 42, ??.

') Sickel, Beiträge zur Diplomatik III, wiener Sitzungsberichte, XI.VII ,86^
S. 25? Anm. 5 lehnt mit Recht die Annahme ab, daß kudwigs Immnnitätsbrief
von 82, (oben S. ,,2 mit Anm, z) damit gemeint sein könne und hebt hervor, daß
letzterer sich als etwas Neues gebe und als solches sich auch wirklich dargestellt habe.

') Man beachte, daß die Bestätigung von einem recwr terriwrii kZsetisrum
kein Wort mehr verlauten läßt, während es als Empfänger immerzu den epl-

scopus nennt, welche Bezeichnung Karls Urkunde mit peinlicher Sorgfalt vermeidet.

Auch hat die Stelle über die lex et consuetucl« der Rätier allen besonderen Sinn

eingebüßt und is
t

farblos und im Grunde genommen nichtssagend geworden wie

das ganze Privileg. Darum kann auch keine Rede davon sein, daß, wie v. Invalt
IS. ,7, ,?f., II S. ,«2 ff. und Wagner, Zeitschrift der Savigny- Stiftung für
Rechtsgeschichte, Germanist. Abt. IV 5889 S. 65ff. (vgl. dazu Sickel, Beiträge
zur Diplomatik HI, wiener Sitzungsberichte XI.VII ,864 S. 26« und Tuor S. 12 f.)

wollen, nach erfolgter Trennung von Bistum und Grafschaft unter Karl durch
kothar vermittelst dieser Urkunde die alte Verbindung zwischen geistlicher und welt

licher Gewalt und damit Thürs „halbsonveröner Kirchenstaat" wiederhergestellt
morden sei. Das wird jetzt schon durch die Heranfrückung des Urbars in die karo-

lingische Zeit ausgeschlossen, wodurch die noch zu erwähnenden ottonischen

Schenkungen an Chnr ein anderes Gesicht erhalten, als si
e

jenen Forschern es dar»

boten; es würde aber auch mit Hilfe der schon damals erkennbaren und zum Teil
erkannten systematischen und umfassenden Interpolationen des vorottonischen
Thurer Urkundenniaterials durch eine Hand des elften Jahrhunderts zu wider»

legen gewesen sein. Gegen diese Ansicht haben sich denn auch schon v. Salis,
Zeitschrift der Savigny- Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanist. Abt. VI ,8S5

S
.

,66 Anm. 2
,

Mutzner S. 56 gewendet. Vgl. im übrigen zu dem Privileg von
SHZ Gelpke II 47s, Planta, Das alte Raetien S. zy, f., Dannser, Die ftaat-
lichen Hoheitsrechte S. z

, Mayer S. ?g.
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dafür, daß das Privileg, wenn anders es unter Ludwig dem Frommen
und seinen Nachfolgern erneuert werden sollte, nur noch mit Be

ziehung auf das Bistum aufrechterhalten werden konnte, kann in

nichts anderem gelegen haben und gefunden werden als in der Ab

trennung der weltlichen Gewalt von der geistlichen, der Scheidung

von Grafschaft und Bistum im Ubergang von Karls des Großen
Regierung zu der seines Sohnes Ludwig des Frommen').

Und nun sehen wir die Entwicklung des Verhältnisses von

Rätien zum fränkischen Reiche klar vor uns. Sie vollzieht sich in

drei Stufen und schreitet von loser Angliederung zu völliger Einver

leibung vor.

Unter den merowingischen Herrschern und bis in die ersten )ahre
Aarls wählte, wie die rätische Rirche ihren Bischof, so das rätische
Volk seinen damals Präses genannten Vorsteher und zwar so, daß
die Wahl in beiden Fällen an das Geschlecht der Viktoriden^) sich

hielt'). Aus ihm wurden nebeneinander Vater und Sohn oder zwei

') So auch Mutzner S. 5Sf. '> Siehe die bekannten, ehemals in der

kuciuskirche zu Chur und zu Katzis augebrachten Inschriften z. B. bei Ineogorus
Iviommsen, Ingcnvtwnes conkoeclerstionig Helveticas Istmse, Mitteilungen der
antiquarischen Gesellschaft in Zürich X ^85^ S. ;«e, Mohr, dort, ctipl, I S. 6, s,
v.Zuvalt II S.6?, 72, Planta, Das alteRaetien S.2SZ Anm. i, 2?6 Anm.2, 295s.,
Lcnuvker, ^tti äells ^ccsg. <lei l,incei ser. IV, seiende morsli vol. VI parte
5889 v.2398., Franz Xaver Kraus, Die christlichen Inschriften der Rheinlande I,
Frciburg i/Br. ^890 S. ^ff., Gmil Lgli, Die christlichen Inschriften der Schweiz vom
5.— 9. Jahrhundert, Mitteilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich XXIV >895
S. zyff., Ströbeles. 12, Corpus inscnptionum Istinsrum, XIII, 2 «66. Otto
rlirscnkelcl et Osrolus ^sngemei3ter, Lerolini >9«5 p. ^95, und aus der
Literatur etwa Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands II S. ^Z^ff., Gelpke II
S. H6^ff., v. Moor l S. >Z9ff. , Friedrich, Kirchengeschichte Deutschlands II
S.bl?f., v.Zuvaltl S.^,II S.«9ff., Planta, Das alteRaetien S.2bZff., Egli,
Airchengeschichte der Schweiz a. a. B. IX ^892 S. 22^ mit Anm. Z, öößuelin
p. 2^s„ Zecklin S. 2^f., Ganzoni S. ?5 f.

, Tuor S. 7 und dort Angeführte,
Ströbele S. <2ff., qz, Mayer S. 52ff., Mutzner S. si, aber auch koening,

Geschichte des deutschen Kirchenrechts II S
.

2SZ mit Anm. Z. ') Sehr richtig
hat, während man vor ihm fast immer nur von der Erblichkeit der beiden

Amter und würden in der Familie der viktoriden sprach, v. Znvalt II S. 74,
die Angaben von Karls Privileg mit den Nachrichten über die viktoriden

glücklich vereinigend, zuerst den Rechtszuftand vor Karl und Konstantins
genauer dahin umschrieben, daß gewählt wurde, aber stets aus dem ge»
nannten Geschlecht; siehe auch Ströbele S.HZ, Mutzner S. 55. Auf anderer
Grundlage wurde damit ein ähnliches Ergebnis erzielt wie bezüglich des König'
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Brüder, der eine zum Tandes-, der andere zum Airchenoberhaupt erhoben.

Ja niitunter — so insbesondere um die Mitte des achten Jahrhunderts
und nach ihr, als die Viktoriden, die auf diese Weise tatsächlich zu erb»

lichen Herrschern Rätiens in weltlichen und geistlichen Hingen sich aufge

schwungen hatten l)
,

dem Aussterben nahe auf zwei oder wenig mehr

Augen zurückgegangen waren — scheint man kein Bedenken getragen zu
haben, Bistum und präsidial in dieselbe Hand zu geben. 5o mag

Tello, der 766 seine große Schenkung von Todes wegen machte, Bischof

und Präses zugleich gewesen sein^). Die fränkischen Herrscher aber

tnms im germanischen Völkerschaftsstaat. Siehe über die Verbindung von Bischofs»
und präsidialwürde Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands II S. iZ^ff., ,Z7,
v.Moor I S. ?5Z f.

,

v. Znvalt I S. ,5, II S. 72, 76 ff., Planta, Das
alte Raetien S. 232, Wagner, Zeitschrift der Savigny» Stiftung für Rechts»
geschichte, Germanist. Abt. IV ,38Z S. SS, Ströbele S. ,5, Mayer S. 65, 3, f.

,

«s, Mutzner S. 5,.

') Sie mögen so mit unter die t^rsnnos äominstum sibi vinclicsntes gezählt
haben, die Aar! MarteU nach Einhard überall i,n Reiche vorfand, womit ja nicht gesagt

sein inuß und soll, es habe auch ihrerseits ein Mißbrauch der Macht stattgefunden,

vgl. über verheiratete Bischöfe und ähnliche geistliche und weltliche Dynasten in

den übrigen Teilen des Reichs statt Anderer Albert Hauck, Kirchengeschichte
Veutschlands, I z. und Aufl., Leipzig ,?0H S. z?5, ^oz, q«6f., q«8, PSfchl I

S
.

^5 mit Anm. 2, Siehe auch Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands II

S
, Friedrich, Rirchengeschichte Deutschlands II S. S2Z. ') vgl. über

ihn und sein sogenanntes Testament sowie dessen hier besonders in Betracht kom»

wenden, auf die viktoriden sich beziehenden Eingang Oustsvus Usenet, l.ex
Romans Visigotnorum , l.ipsise ,8^? p. XXXVIII, R et tberg, Kirchengeschichte
Deutschlands II S. iZ5f., Gelxke II S. 466, H6Sf., Friedrich, Airchen»
geschichte Deutschlands II S. 6,8 ff., v. Iuvalt I S. ,4, II S. 72 f,, Planta,
Das alte Raetien S, 28^ ff., ZcKupler, /^lti clells ^ccsä. clei l.!ncei, ser.

II
I

seien?« morsli VII ,83, p. 7Hss., X ,832 p
. ,9,, serie IV seiende morsli

II
I

p
. ,» p. ,zss,, ferner in der oben S. ,20 Anm. 2 angeführten besonderen

Abhandlung über das Testament, a. a. <Z?.p. 220 ss., Senmer, Zeitschrift der
Savigny» Stiftung für Rechtsgeschichte IX ,338 S. ,Z Anm. ,, Z6 ff., Derselbe,
I^i,<Z,Kist,, I.eZes V p

. 2?7S., Egli, Airchengeschichte der Schweiz a.a. B. IX ,8Y2

S
.

2«8 mit Anm. 2, 2«? Anm. ,, 22,, Iecklin S. 22, Ströbele S. ,5, Mayer
5.82ff., Mutzner S. s> f.

, Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte I' S. 52, mit
Anm. z,. Daß Tello das Lrbe der viktoriden an Disentis vergabt«, wird nicht
nur bei der Beurteilung der Inanspruchnahme dieser Abtei als königliches Eigen»

klofter durch Karl den Großen und seine Nachfolger in Betracht zu ziehen sein,
sondern dürfte auch den gewaltigen Umfang des Rrongutes in den rätischen
Gegenden mit erklären, Jedenfalls spricht die Vereinigung von Bistum und Rek»
torat in der Hand des Nichtviktoriden Ronstantius und das große Gewicht, das
von ihm und den Rätiern auf das Herkommen gelegt wird, dafür, daß eine



duldeten diesen Zustand, vielleicht mit der Bestätigung des Gewählten

sich begnügend oder gar ohne solche sich bescheidend.

Geistliche und weltliche Gewalt vereinigte auch Aonstantius in

seiner Hand, dem Aarl der Große für sich, seine Nachfolger und sein
Volk das hergebrachte Recht der Wahl bestätigte. Seit Aarl die Er
oberung des Langobardenreichs ins Auge faßte, und erst recht, seit er

si
e vollzogen hatte, mußte für ihn das entlegene Rätien mit Rück

sicht auf seine Alpenübergänge und die Verbindung mit Italien eine

ganz andere Bedeutung als zuvor bekommen, wenn er auch wie sein

Vater für feine Heereszüge zunächst die Pässe über die Westalpen be

nutzte. Sei es nun, daß er unmittelbar eingriff und nach dem Aus

sterben der Viktoriden selbst Bischof und Rektor setzte, oder, was mir

mit der herrschenden Ansicht wahrscheinlicher dünkt Aonstantius,

nachdem die Wahl für beides auf ihn gefallen war, nur darin be

stätigte, in jedem Lalle betonte er den entscheidenden Einfluß der

Zentralgewalt stärker als zuvor sowohl durch Aufnahme des rätischen

Machthabers und seines Volkes in die königliche Munt- und Schutz
gewalt als auch, indem er das Wahlherkommen zum königlichen

Privileg stempelte. Der späteren völligen Einverleibung des rätischen

Gemeinwesens in das Reich aber dürfte er, vielleicht mit Bewußtsein,

schon darin vorgearbeitet haben, daß er, wenigstens deni Begriffe

nach und mit der Bezeichnung als Rektorat die weltliche Gewalt von

der geistlichen des Episkopats streng auseinanderhielt. Tatsächlich

dauerte so der alte Zustand und, ohne daß schon die Immunität dazu
kam'^), jene Verquickung von Weltlichem und Geistlichem mit zu

nehmender Germanisierung von beiden fort,, die meines Lrachtens
allein Rechtsquellen wie zunächst die lex Romans l^aetics duriensis

solche Vereinigung vor ihm erst recht möglich und tatsächlich vorgekommen mar.

vgl. auch v. Iuvalt II S.

') Vben S. ^2? Anm. 5. ') Darüber, daß nur unter einem immuni»

tätsähnlichen Zustand die lex IZomsng IZsetics durien8is, besonders aber die

cspituls lZemeclii entstanden sein können, is
t man einig. Behält man aber im

Auge, daß die Immunität erst 8Z^ verliehen wurde, und nicht etwa siir eine

große bischöfliche Grundherrschaft, wie man bisher annahm, sondern nur für
einen geringen kirchlichen Besitz, s
o wird man ohne weiteres darauf geführt, daß
jener immunitätsähnliche Sustand in Wahrheit durch die Vereinigung der bürge»

lichen mit der kirchlichen Gewalt hervorgerufen war, womit dann auch erklärt ist,

weshalb bereits damals Hochgerichtsbarkeit mit in Frage kam.
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und hernach die fälschlich kZemeäius dein Nachfolger des Kon

stantins zugeschriebenen, aber jedenfalls unter ihm entstandenen^)

Aapitel geboren hat.

Im Laufe der Regierung Aarls wuchs die Bedeutung der

rätischen Alpenpässe. Ausdrücklich ihretwegen gab der Aaiser das

Herzogtum Chur, wie er es nunmehr nannte, in der Reichsteilung

von 806 an Pippins. Der Verkehr und mit ihm die Einwanderung

nahm zu, namentlich die fränkische Beamtenschaft mehrte sich Und

in ihrem Gefolge hielt das fränkische Amtsrecht in Rätien Einzug.

Damit waren die Voraussetzungen und zugleich die Notwendigkeit

gegeben, die Verwaltung in weltlichen Dingen und das Fiskalgut an

das Reich zu ziehen und si
e einem königlichen Beamten, der zugleich

die staatliche Nlilitärgewalt ausübte^), anzuvertrauen, öo wurde der

') Auch ich bin der Meinung, daß der bekannte Brief des Abtes (nicht
Bischofs, wie es infolge eines beim Druck übersehenen Schreibfehlers in meinem

Karolingischen Sehntgebot, Zeitschrift der Savigny« Stiftung für Rechtsgeschichte,

Germanist. Abt. XXIX ^yos S. l?6 Anm. 2 den Anschein haben könnte) Alkuin
an Remedins <M. O. Kist., Lpistolsrum t«m. IV., Ksrolini sevi II, rec.
Ernestus Ouemmler, öerolmi ;8?s p, Mohr, doct, clipl. I S. 2Z) von
ungefähr 792— 7?S, worin jener diesem eine» neZocistor, IWIise mercimomg kerens

zur protectio empfiehlt, ut per viss vestrse patriae tutus est et rectest et in

montium clsustris a vestris non tenestur tolnesriis constrictus, nicht notwendig,
aber doch mit einiger Wahrscheinlichkeit darauf schließen laßt, daß der Bischof

auch der weltlichen Verwaltung Rätiens vorstand, vgl. Rettberg, Kirchen»
geschichteVcutfchlands II S. ^Zy, Gelpke II S. 47«, v. Moor I S. ^59, Mutzner

S
.

7«, 78. ') Seumer, Seitschrift der Savigny» Stiftung, Germanist. Abt.
IX ^838 S. H7ff., ^Vl.Q. Kist., I^eZes V p. zoq, Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte

I ' S. 522. ^
) Bben S. ^2^ Anm. 2. Bben S. ^ ^9 Anm. 2. ') In

römischer Zeit scheint die Hsetis prims niit der secunas (Hauxtort: Augsburg)

militärisch unter einem dux gestanden zu haben. Planta, Das alte Raetien

S l^5f., 2^s. Später dürfte einer der benachbarten Herzöge, in karolingischer Seit
aber ein Graf der Nachbarschaft als ctux Hsetisrum den Mischen Heerbann an»
geführt haben. Planta, Das alte Raetien S. 27Z, 290s. Man beachte, daß unser
rätisches VueUenmaterial zugleich auch den bündigsten Beweis gegen die schon an

sich rvenig wahrscheinliche Erklärung liefert, mit der Pöschl I S. ^29 ff. die an
geblichen umfassenden Kirchengutseinziehungen Karls des Großen zu stützen sucht.
Venn es lehrt nns, daß selbst in dem kleinen Rätien, wo die Karolinger nicht ein»
mal die Nachfolger anderer, durch Eroberung und Landnahme in den Besitz eines

reichen Fiskalgutes gekommener germanischer Herrscher waren, sondern in einen
Stand der Dinge einrückten, der ungestört seit der Römer Seit sich erhalten hatte,
eine Fülle von dem Gemeinwesen schon von vornherein gehörigen öffentlichen Gutes

vorhanden war. Die Grafschaft ließ sich also bequem dotieren, ja dem König blieb

noch ein gewaltiger Besitz, ohne daß das Kirchengut in Anspruch genommen wurde,

wieviel mehr muß das in Italien und Siidfrankreich der Fall gewesen sein!
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Personalunion von Bistum und Rektorat ein Ende gemacht, die

Grafschaftsverfassung eingeführt und das Domanialvermögen aus der

bisherigen Vereinigung mit dem Bistumsgut herausgezogen.

U?it alledem aber stimmt trefflich überein, was wir von Bischof Viktor

über die kirchlichen Verhältnisse hören, und was sich aus den Urkunden

sowie aus dem Urbar über deren Gestaltung infolge der älvisio ergibt.

Gleich seinen Vorgängern und, wenn nicht gleich der Gesamtheit,

so doch sicher gleich der erdrückenden Mehrheit seines Alerus Romane,

lebte Viktor noch durchaus in den Vorstellungen und Anschauungen

des römisch °kirchlichen Rechtes^).

Darnach gebührt dem Bischof einerseits die unbeschränkte volle

Leitungsgewalt nicht nur über die Laien in seinem Bistum, sondern

namentlich auch über alle Geistlichen und alle kirchlichen Anstalten,

Airchen, Alöster, Fremden-, Aranken- und Armenhäuser^), die sämt

lich in seiner potestas und oräinatio sein müssen. Darnach hat er aber

anderseits auch die Verwaltung des gesamten Airchengutes seiner Diözese.
Ulan beachte nur, wie scharf Viktor beides auseinanderhält.

Zunächst klagt er in seiner zweiten Beschwerdeschrift ') im wesentlichen

') Man vergleiche zu dem Folgenden nnd überprüfe an ihm, was ich vor

nunmehr anderthalb Jahrzehnten in meiner Rede über die Eigenkirche S. ;zff.,
I?ff,, 2Zff. über die Verschiebung des kirchlichen Schwergewichtes und über die

Lahmlegung der bischöflichen Gewalt bemerkte, die der Germanismus nnd ins

besondere das Eigenkirchenrecht innerhalb des Bistums bewirkte. Täusche ich

mich nicht sehr, so hat die Erweiterung und Vertiefung unserer gZuellenkenntnis

inzwischen das damals Ausgeführte nach allen Seiten hin nur erhärtet nnd be»

stätigt. ') Über die Xenodochien im Morgenlande siehe August Knecht,
System des Justinianischen Kirchenvermögensrechtes, Kirchenrechtliche AbHand»

lungen, herausgegeben von Ulrich Stutz, Heft 22, Stuttgart ;y«z S.HZ ff., beson»
ders S, Höf. Über das Recht der abendländischen, insbesondere der italienischen
Tenodochien, das einer eigenen Bearbeitung dringend bedarf, is

t eine Untersuchung

von einem meiner Schüler zu erwarten. Einige beiläufige Bemerkungen darüber

siehe in meiner Geschichte des kirchlichen Bencfizialmesens I S. 122 Anm. 52, bei
K, Heinrich Schäfer, Die Kanoniffenstifter im deutsche» Mittelalter, Kirchenrecht»
liche Abhandlungen Heft HZ und 4H, Stuttgart ^q«7 S, 252, Georg Earo, Zur
Geschichte der Grmidherrschaft in Vberitalien, Jahrbücher für Nationalökonomie

und Statistik X(A 5908 S, 2qof., bei PSschl I S. >«5, <«8, ln, H S. 5^ Anm. z,

S. q«, ?Z, ys Anm. 2, q?, , <2 Anm. 2
,

,77, 21H Anm. 2
,

225 Anm. 2, 292 und

in dem sehr verdienstlichen Buche von Karl Voigt, Die königlichen Eigenklöster
im kangobardenreiche, Gotha ^qoq S, 87 f.
,

>5Zf., 156, ^5y, 17«, ^7Z, dem ich in

der Hauptsache durchaus zustimme, einige kleine Retuschen in betreff der juristischen

Fassung mir für eine andere Gelegenheit hiermit vorbehaltend. In betreff der
xenoäockis renalis vgl. auch Planta, Das alte Raetien S. zq« mit Anm. z.

') Bben S. ^05 mit Anm. 2 ff
.
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nur über den jämmerlichen Zustand des epigcopatus, über die ÄS»

rung der kirchlichen Ordnung, darüber, daß ihm nunmehr weitaus

die meisten Airchen und frommen Anstalten entzogen sind und die

Leitung ihrer Geistlichen genommen oder doch arg verkürzt ist. Dabei

wird mit besonderer Wehmut des Verlustes der mit der Aathedrale
in besonders enger Verbindung stehenden und den ältesten kirchlichen

Besitz darstellenden Suburbialkirchen gedacht^. Wirtschaftliche und

vermögensrechtliche Gesichtspunkte fpielen in der Alage des Bifchofs

zunächst keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Der Aönige und

der privaten ZNildtäter wird nicht sowohl wegen ihrer Zuwendungen

gedacht als deshalb, weil si
e aus ihren Mitteln Gotteshäuser grün»

deten, wofür ihnen die Airche erkenntlich sei, also ganz nach der Denk»

') Bben S. >07 Anm. ^
. Die Verödung der Kathedralkirche und vielleicht

«ich die Störung des Chorgebetes in ihr is
t

offenbar mit dadurch verursacht, daß
die Geistlichen der ecclesise m circuitu seclis mit diesen selbst der Disposition
des Bischofs entzogen sind. Übrigens war, wie vielleicht die damalige Käthe»
drale auf den Trümmern eines römischen Kastells und damit auf altem Fiskal»
besitz sich erhob (siehe die Literatur darüber oben S. ^os Anm. 2 und außerdem
Ferdinand Keller, Die römischen Ansiedelungen in der Bstschweiz I, Mittei
lungen der antiqnarischen Gesellschaft in Zürich, XII >8S« S. Z^y mit Tafel VI),
auch die civitss und ihre Umgebung samt dem Soll u. a. fiskalisch, worüber man
die schon miederholt erwähnten, dem »^.Jahrhundert entstammenden Interpols»
tionen in de» ältere» Chnrer Königsurknnden vergleiche sowie etwa Kl. O. bist.,

Dipl. reg. et imp. I p. 272 s., Mohr, doli. «tipl. I S. 75 ff.: Vtto I. schenkt am
I«. Zanuar YZ8 qussclsm res iuris nostri in IZecis Huriensi in comitstu ^6sl>
berti comitis in loco et civitste (Iuris ssnctse clei genitrici Hlsrise et sssncto)
I.uci« contessori (üdristi ibidem requisescenti, qui est csput duriensis episcopii .

K«c est dimidism psrtem ipsius civitatis (sollte die andere Hälfte mit
der Kathedrale schon bei der karolingischen divisio dem Bistum zugeteilt worden

sein? Auch Rietschel, Bnrggrafenamt S. S2, 63 mit Anm. s nimmt, anscheinend
okue die «Zivis!« Karls im Auge zu haben, an, die andere Hälfte habe bereits
dem Bischof gehört) cum tsli districtione e

t iure, sicuti nsctenus sd nostrsm

pertinedst poteststem et sicut Komines ipsius totius provincise censusles sc

liberi deditores sunt, cum sediticiis, muro et sssiduis vigiliis et custodiis

intus et koris et cum omni sus pertinentis in curtilibus et structuris et

secclesis ssncti I.surentii et cum omnibus legitimis sd esndem civi-
Ktem pertinentibus, eoctem quoque tenore curtem et secclesism ssncti
rlilsrii cum omnibus suis pertinentiis , secclesism ssncti l^srtini cum
vines sdiscenti et cunctis sd esm pertinentibus, in 1nmune (Trimmis) vic«

cspellsm ssncti <2srpokori cum clecimis et suis pertinentiis und dazu den Soll
und die Münze von Chur; ebenda p

. 287 8. (Mohr, Öod. dipl. I S. 7<zf.): Derselbe
gibt zs« der Chiirer Kirche zu Tausch: in vico lüuris curtem nostrsm
regslem nominswm, qusm comes noster ipsius loci ^dslbertus in beneiicium

j'Achrist 1,8
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weise des vorgermanischen Rechtes ^) und ähnlich, wie es später das

kanonische Recht wieder tat, nachdem von neuem publizistische Ideen
die Herrschaft über das Airchenrecht erlangt hatten und das Eigen-

kirchenrecht dem Airchenpatronat hatte weichen müssen. Und wenn

gegen Ende des in Rede stehenden Abschnittes von Viktors Alag

schrift auch gesagt wird, der Bischof wisse nicht, wovon er und seine

Priester fortan leben sollten, so wird auch das alsbald begründet mit

der Unmöglichkeit, ihr Amt zu versehen. Das Offizium stand eben für

diese altkirchliche, noch durchaus öffentlichrechtliche Auffassung im

Vordergrund; daran, alles unter den Gesichtspunkt des Benefiziums

zu bringen, wie es anderwärts, wo das Eigenkirchenrecht und das

in ihm wurzelnde kirchliche Benefizialwesen darauf hindrängten, schon

gang und gäbe war, dachten die noch ganz römisch empfindenden

kirchlichen Areise Ehurrätiens noch nicht. Erst zum Schluß und nicht
im Zusammenhang mit den gottesdienstlichen Einrichtungen wird des

Ksctenus s nobis obtinuit, vsllem quoque pergsllise (Bergell; in der Bestätigung
Bttos III. vom 2«. Bktober ?s«, ebenda II p. qq?s.< Mohr, dod. <Iipl. I S. 9s

is
t dabei noch ein csstellum und eine ecclesw clecimslis, also die Kirche von

Castelmur genannt, vgl. Caro, Grundherrschaft in Italien a. a. B. S. Zo8ff.) cum
omni äistrictione plsciti et psnni Ksctenus scl comitstum pertmentis ... seccle-
sism .. in csstello Senecluces (Bonaduz) et I^u?unne)s (Räzüns) cum
suis clecimis sc omnibus sidi secclesisstice pertinentidus und schenkt ihr
totum denekicium öerenksrcli, prseksti comitis svs^ssslli et in I^sine (Riein) et
pictsso (pitasch) escclesism (!

) cum clecimis . . . Siehe auch Planta, Das
alte Raetien S. qnff-, ^i«f.> ^ff„ ^27, Rind, vogtei S. ?2ff., Siegfried
Rietschel, Die (Evitas auf deutschem Boden, Leipziger jurift. Diff., Leipzig ^gy^
S. Z7, L«ff., an welch letzterer Stelle jedoch die Churer Belege nicht heran»
gezogen sind, und oben S. ^«5 Anm. 2.

') vgl. Stutz, Geschichte des kirchlichen Benefizialwesens I S. 5S ff., S7 mit
Anm. N, sgff., Verselbe, Eigenkirche S. >zf. Ivenn neuerdings PSschl I
S. ZZff, im Gegensatz zu diesen Ausführungen, aber auch gegen Andres
(Zslsnte, I^s conä«ione giunclics 6eIIe cose sscre I, lorino >?oz p. ss.,
Knecht, System des Iustinianischen Airchenvermögensrechtes S. ZZ ff. unter Außer«
achtlassung von Nico Cotlarciuc, Stifterrecht und Airchenpatronat, Airchenrecht»
liche Abhandlungen, herausgegeben von Ulrich Stutz, Heft q?, Stuttgart ^907
S. 78 f., lZH den versuch macht, für das römische Airchenrecht drei Gruppen von

Niederkirchen nachzuweisen, Airchen in Aathedral», solche in Privateigentum und

solche mit Rechtspersönlichkeit, so könnte man sich zur Widerlegung dieser Ansicht
kein schöneres Beweisstück wünschen als Viktors zweite Alagschrift. Denn sie
ehrt, daß nach der Anschauung dieses »och ganz und gar römisch denkenden

Bischofs schlechthin alle Airchen bischöflich zu sein hatten, also zum mindesten

Airchen der zweitgenannten Art, solche in Privateigentum für ihn nicht in Frage
kamen oder doch keine Daseinsberechtigung hatten.
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Airchengutes und seiner Entziehung gedacht; es erscheint dabei als

ecclesissticse res, quse sä epi8copatum pertinent, also in der

Hauptsache als Bistums- oder Aathedralgut, womit ich aber keines

wegs behauptet haben will, es habe in Rätien alles und jedes Einzel»
kirchengut gefehlt').

Und nun die Entscheidung des Aaisers. Trotzdem Ludwig der

Fromme, unter den Karolingern derjenige, der wie kein anderer vor
und nach ihm der Airche und ihren Wünschen entgegenzukommen

geneigt war, si
e in die Wege leitete, hat es doch an die zehn Jahre

gedauert, bis si
e

zustande kam^). Und trotzdem si
e

auf Grund einer

Untersuchung von Abgesandten gefällt wurde, deren Mehrheit Geist

liche, ein Bischof und ein Abt, waren ')
,

auch entgegenstehende Inter

essen politisch bedeutsamer Mächte nicht in Frage gekommen zu sein

scheinen
—
außer dem Königtum war, soviel wir sehen, nur Graf

Roderich und vielleicht fein Nachfolger beteiligt — führte si
e im Sinne

des Bischofs nur zu einem äußerst geringen Ergebnis. Das is
t

selbst

von den bisherigen Bearbeitern, die doch infolge Nichtbeachtung

späterer Interpolationen den Umfang der Restitution noch über

schätzten und vielfach von örtlichen oder kirchlichen Sympathien für den

Bischof sich leiten ließen, nicht verkannt und fast allgemein zu dem

Schlüsse benutzt worden, die Lage müsse trotz allem wohl etwas anders

gewesen sein, als Viktor si
e

darstellte^). Darüber hinaus möchte ich

') Die oben S. N5 Anm. z angeführte Restitutionsurkunde von 821, macht

dafür allerdings keinen vollen Beweis, da si
e dem fränkischen Teil unserer

Piiellengruvve angehört, und weil die Worte: cum omnidus rebus et msnciviis
iure sc iuste sc! ess vertinentidus, wie si

e

auf anßerrätische vorlagen zurückgehen
diirften, so auch von fränkisch»eigenkirchenrechtlicher Denkweise getragen sein können.

Mit andern Worten : Die eigenkirchenrechtliche Auffassung, von der wir das Urbar

werden beherrscht sehen, kann in der Köiiigsurkunde auch auf die wieder für

bischöflich erklärten Kirchen übertragen fein, ohne daß die objektive Rechtslage dem

entsprach, und ohne daß nach kirchlicher Anschauung die Güter und Anechte im

Rechtssinn zu den betreffenden Kirchen gehörten. ') vgl. oben S. >>.«f. Gubser

L. 5^7 nimmt daran Anstoß und datiert deshalb die Bittschriften anders, als es

sonstallgemein geschieht; wie wir oben S. >«Z Anm. Z sahen, mit Unrecht. Auch das

Ergebnis der Untersuchung widerlegt ihn. ') Siehe oben S. 1^«, i^z Anm. 2.

') vgl.z.B. Gelvke II S.47Z, 475, v. Moor I S. 1,7z, v. Iuvalt II S.g«, Planta.
Vas alte Raetien S. Z67f., plattner S. Ströbele S. 2?, Mayer S.?5,
lNutzner S.S7. Der Streit darüber, ob Roderich der Nachfolger oder der Stellve»

treter Hunfrids oder, was ganz unwahrscheinlich ist, dessen Vorgänger war, kann

'S"



sogar meinen, daß bei genauerer Betrachtung trotz gelegentlicher

starker Ausdrücke schon die- Alagschriften selbst den Lindruck erwecken,

der Bischof von Chur se
i

seiner öache nicht ganz sicher und einiger

maßen sich bewußt gewesen, daß er es mit einer widerstreitenden

Rechtsanschauung, nicht bloß mit einer rohen Gewaltmaßregel zu tun

habe; die Stelle über die von den ASnigen und von Anderen erbauten

Airchen hört sich fast wie ein Versuch an, eine in dieser Richtung

sich bewegende, Viktor bekannt gewordene Begründung der königlichen

lZivisio und der Maßnahmen Roderichs zu widerlegen. Doch se
i

dem,

wie es wolle, jedenfalls tritt in der Entscheidung des Aaisers und in

als für unsere cillgemeinrechtsgeschichtliche Wertung der ganzen Vorgänge unerheblich

»msomehr unentschieden bleiben , als die Vuellen eine sichere Entscheidung doch
nicht zulassen. Dagegen dürfte in Anbetracht der Gesamtzahl der betroffenen Kirchen
und des Umstände? , daß laut dem Urbar auch niederrätische Gotteshäuser und

Güter bei dieser Gelegenheit als dem Reich gehörig mit inventarisiert wurden,

kein Zweifel darüber sein, daß die givisi« und Roderichs Maßnahmen Bber> und
Unterrätien umfaßten, wie auch nicht der geringste Anhaltspunkt dafür besteht, daß
die von vornherein dem Bistum belassenen Kirchen im vinstgau gelegen waren,

wahrscheinlich is
t Rätien doch erst später in zwei Grafschaften geteilt morden,

vgl. zu diesem Punkte Gelpke II S. q?«f., v. Moor I S. is«, >S7, >eqf., ,?>,
v. Iuvalt I S. ^s, II S. ?sf., gu, ?Z ff., Planta, Das alte Raetien S. 26? ff.,
Z55 Anm, z, 35S mit Anm. 4, Z57, Z5? mit Anm. s

, zso, Z6>, Z8«, Der»

selbe, Currätische Herrschaften S. >
,
s, Abel»Simson, Jahrbücher des fränkischen

Reiches unter Karl dem Großen II
,

Leipzig ^382 S. 29^ Anm. 6
,

v. Sa Iis, Seit»
schrift der Savigny» Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanist, Abt. VI ^885 S. ^ss
Anm. 2, I en mer, ebenda IX ^883 S. LcKupker, Atti clells H.ccs<l. 6e! I^incej,
ser. IV seien?« morsli VI parte ^» 1339 p. 292s., Plattner S. 2, Gubser
S. 225 f., 24s, z^8 f.

,

Ieekliii S. 24, Tuor S. ^2, Ströbele S. 17 f.
,

19, 22, 29ff.,
Mayer S. 92, Mutzner S. 85 f. Siehe auch oben S. ^22 Anm. ^ die Angaben
über die ehedem von Viktor zu Benesizium vom Reich innegehabten, nunmehr an

Churwalden geschenkten Besitzungen, die sowohl in Wber» wie in Niederrötien

gelegen waren, und die translstio sanguinis cloniini c. >z Q. Kist., Script«-
res IV p. 453): ^äelberto (kilio ttunkricli comitis, oben S. 102 Anm. 2) psternas
res (und damit die cruciculs niit dein heiligen Blut) Ksereditari« iure . . . possi-
clente contigit, ut l^uoäpertus (oben S. Anm. ^

) qui6sm nomine, I^uclovici
imperstoris vssssllus, cloloss circumventione gpuä seniorem suum impetrsret,
ut HecKm <üuriensem in proprietstem sibi c«ntrs6eret, pulsoque ^dsldert«

possessionem illius sidi usurpsret. Ille vero cunctis rebus s pstre relictis

spolistus, qussi nu<Ius evsäens, sols tsntum cruciculs grrepts, scl frstrem, qui
tunc temporis tt^strism tenebat, conkugiens ipsius tsnclem suxlli« collects
virorum multitucline lZuoclpertum invaclit, illis torte cliebus spu6 villsm (üi^uris
commorsntem. <)ui tuZsm iniens, eo quocl fscultstem cum eo congrectiencli von
Ksberet, clum korss villsm clevenisset, s quoäsm csvsllo, qui gute se cspistr«
ckucebstur, qui et nigrl coloris esse terebstur, genu percussus , contestim equ«,



der Zlufnahme des Arongutsurbars dieser entgegengesetzte voin König

tum eingenommene Standpunkt deutlich hervor, und bleibt er in ihnen

siegreich

Die 6ivi8io wird im Sinne einer Ausscheidung des Arongutes

aus der bisherigen Gemeinschaft von Airchen, und Fiskalgut durch
aus aufrechterhalten. Nur bezüglich einiger weniger Stücke, zweier
Airchen und eines Züenodochiums, wird zugegeben, daß Roderich zu
weit gegangen se

i

und si
e

zu Unrecht dem Bistum entzogen, also

zum Arongut geschlagen habe. Sie und nur si
e werden zurückge

geben 2
).

Alles übrige bleibt dem Fiskus. Königlich bleiben namentlich
zahlreiche öffentliche Tauf- oder Teutkirchen, kleinere Gotteshäuser
und die beiden großen Männerklöster. Sie werden im Urbar durch
aus nach Eigenkirchenrecht behandelt, treten darin als Vermögens

werte Sachen mit dem von Ludwig dem Frommen 81.3 vorge

schriebenen zinsfreien Ulansus^), mit Zehnten und sonstigen Gütern

als Zubehör auf, erscheinen selbst nicht selten als solches (Fronhofs-

cui insioebst äepositus, moxque in ipso csmpo supra cl^peum reclinstus,

tuneris «tkicio kestinsnter expleto, praesenti vits misersdiliter oecessit, clivino

scilicet ssnzzuine lignoque ssnctae crucis . . . ^clslbert«, qui ipssm cruciculsm
secum mors solito cleportsdst, victorism cle Koste conkerentibus. Nachdem
Adalbert den Gefallenen in quoclsm monssterio, quoct I.into«g (Lindau am

Bodens«) liommstur, begraben Karte, reversus . . . KereMgtem susm, sicut

plins, msnu poteststivs usque scl «ditus sui cliem ctetinedst. wen» dabei nicht
bloß das Eigen, sondern auch die Grafschaft in Frage stelzt, so dürfte es sich auch
hier um diejenige von ganz Rätien und bei dem Vorfall überhaupt um einen ge

waltsamen und, wie es scheint, erfolgreichen versuch der Grben Hunfrids handeln,
die Grafschaft in ihrem Hause erblich zu machen.

') PSschl urteilt I S. ^ZZ Anm. Z und an den übrigen Stellen lediglich auf
Grund der bischöflichen Klagschriften. Das Reichsgutsnrbar hat er übersehen, die

Restitution?» und die Immunitätsurkunde hat er außer acht gelassen. pgs ghg„

S.i 15 mit Anm. z und S. ^ Anm. 2. ') Siehe den Exkurs am Schluß. ^
) vgl.

meine Geschichte des kirchlichen Benesizialwesens an den oben S, 5 25 Anm. ^

angeführten Stellen. Diese Airchen werden also wohl zwischen 8^3 und 8Z>,

mithin nach der clivisi« mit kandzubehör ausgestattet worden sein. Doch be

gegnen daneben zahlreiche Dotationen, die aus früherer Seit herrühren dürften,
und in denen unter Umständen sogar vorfränkisches Einzelkirchengut fortlebt, vgl.
darüber Stutz, Geschichte des kirchlichen Benesizialwesens I S. ^8 ff,, 72 ff., ?s;
dagegen PSschl I S. 2i ff., ZZ ff., dessen Ausführungen mir freilich, so viel ic

h

bis jetzt zu urteilen vermag, keinen Anlaß geben werden, meine bisherige Ansicht

in irgend einem wesentlichen Punkte zu ändern, is
t

doch das von ihm von der

vorgermanischen Entwicklung entworfene Bild in den Hauptsache stark verzeichnet.
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kirchen) und sind an Geistliche (meist Romanen) oder zunächst sogar

an Laien (Deutsche)
— an diese natürlich mit dem Recht und der

Pflicht der Afterleihe an Geistliche ')
— geliehen. Die Ulissi und der

Kaiser haben sich also auch für Rätien offenbar auf den Standpunkt

gestellt, daß alle auf Fiskalland, se
i

es auf Rosten der Könige, sei es

von abhängigen oder anderen Leuten erbauten 2) Airchen und Klöster

dem Eigentum und Ligenkirchenrecht des Königs unterstehen.
Und dem entsprechen endlich auch die Anordnungen hinsichtlich

der bischöflichen Gewalt^). Sie liegen durchaus in der Richtung

der karolingischen Ligenkirchenpolitik, die das Ligenkirchenrecht, be»

sonders nach seiner wirtschaftlichen Seite hin, zugunsten des König

tums und der Großen zu erhalten trachtete, zugleich aber auch

bestrebt war, es mit der altkirchlichen Ordnung und der bischöf»

lichen Leitung der Kirche möglichst in Linklang zu bringen^): Das

Eigentum, die Nutzung und die entscheidende Mitwirkung bei der

Besetzung der königlichen Airchen bleibt dem Bischof vorenthalten —

darüber kann bei Hinzunahme des Urbars und des übrigen Urkunden»

Materials kein Zweifel fein — ; im übrigen soll der Bischof seines
Amtes unbehindert walten können, wie es die Kanones, wie es das

altkirchliche Recht will, namentlich hinsichtlich der Klöster in seinem
Bistum (wobei man in erster Linie an die ihm belassenen Frauen»
klöster zu denken haben wird), hinsichtlich der Weihe und vielleicht

auch der Einsetzung der Priester ^
) und in der Überwachung der Zehnt-

') Mit dem Beiiefiziuin mar ohne weiteres die Befugnis zur lveiterverleihnng
gegeben, vgl. hierüber Brunner, Deutsche Rechtsgcschichte II S. 25^ und im
übrigen Stutz, Eigenkirche S. 2>, 2?f., Geschichte des kirchlichen Benefizialwesens I

S. 2SS. ') vgl, Beispiele, wie die bei Stutz, Geschichte des kirchlichen Vene-

fizialwesens I S. Anm. 7 angeführten. Über Belege für Eigenkirchen Vri»

vater iu Rätien aus karolingischer Seit siehe ebenda I S. <SZ Anm. 5« a. E.

') Bben S. ^5 Anm. 2
,

ns. Stutz, Geschichte des kirchlichen Beneflzial»
wcsens I S. 222ff., Derselbe, Ligenkirche S. 20 f.

, Derselbe, Kirchenrecht in der
Encyklopädie der Rechtswissenschaft von Franz v. Holtzendorff, 6. Aufl. besorgt
von Joseph Köhler II, Berlin und Leipzig 8 l« S. 8Z«. ') Ordinäre
bedeutet nach dem Sprachgebrauch der fränkischen Zeit mitunter allerdings auch die

Amtsbestellung. Jedoch die allgemeine Wendung: super presbitervs orc>insn<I«s

dürfte eher nur auf die Erteilung der weihen zu beziehen zu sein, und dasselbe
ergibt die Erwägung, daß das Königtum in Rätien so wenig als in Baiern und

im ganzen übrigen Reich auf die Entscheidung bei der Besetzung der Kronguts»

kirchen verzichtet haben wird. Siehe auch Voigt, Königliche Eigenklöster im kango»
bardenrcich S. <27 Anm. vgl. dazu unten den Exkurs a. L. und die in der
folgenden Anmerkung angeführte Urkunde.



Verteilung. In Tat und Wahrheit waren es nur noch eine
Reihe von Linzelbefugnissen, die so dem Bischof blieben, ein Rest,

der ihn ebensowenig als die ihm zugleich verliehene Immunität
auch nur einigermaßen über den gewaltigen Verlust hinweggetröstet

haben wird, den ihm die Ausderhandnahme der weltlichen Gewalt
und die vermöge des Eigenkirchenrechts damit verbundene Beein-

trächtigung auch seiner geistlichen Stellung gebracht hatten.
Und so blieb es im wesentlichen bis gegen die Alitte des zehnten

Jahrhunderts, nur daß die Thurer Bischöfe, freilich mit bloß teil-

weisem Erfolg, einige Versuche machten, den entlegenen elsässischen
Besitz gegen rätisches Arongut und Schenkungen aus ihm einzu

tauschen ')
.

Lrst als Otto der Große und sein Geschlecht anfingen, im

Gegensatz zu dem Stammesherzogtum und dem weltlichen Fürsten
tum auf die Bischöfe und Äbte sich zu stützen und aus Reichsmitteln

ihnen ihre Fürstenmacht auszubauen, da haben auch die Churer

Bischöfe, allen voran Ottos besonderer Günstling Hartbert, wieder

bessere Tage gesehen und von dem Aönig, der ihnen fortan die bisher
vom Reiche selbst besorgte Paßhut anvertrauen wollte, mit vielem

anderen Reichsgut auch nicht wenige darauf sich erhebende Airchen

übertragen erhalten^).

') Mühlbacher 1^ Nr. ^soy, Mohr, (loci, clipl. I S, 5? voni 4. Januar
88^: Karl der Dicke tauscht mit der Kirche Chnr gegen 150 entlegene Mausen

in den elsässischen Villen Schlettstadt, Kinsheim, Breitenheim, Winzenheim, die er

seinem Erzkanzlei Bischof kiutward von vercclli nunmehr verleiht, was diesem
von ihm bisher in Ratien verliehen war, nämlich monsstenum luberis (oben

S
.

^«8 A»m. i), sicuti moclerno tempore constsre vicletur stque plebem in
Vinomms (Rankweil, oben S. 10Z Anm. Z

) cum sppenciiciis suis et in vslle
Irusisns (oben S. N6 Anm. 4) plebem in ?ucleres (Nüzidcrs, oben S. ^2
mit Anm. unten Exkurs Nr. >q) cum sppencliciis suis et scl Lumina (Flums,
unten Exkurs Nr. 2>) plebem cum sppencliciis suis. IK viclelicet, ut cleinceps
psstores eiusclem ecclesie (Thür) cte suprs nominstis rebus pro utilitste ecclesie
«rclingnclis sicuti cle ceteris ecclesissticis csusis nsdesnt poteststem. M ll I> l b a ch er
I' Nr. ^775, Mohr, clipl. I S. 4>>f.vom 22. Januar 888- König Arnulf
bestätigt die in vorstehender Urkunde Karls gemachte Zuwendung, vgl. hierüber
und über das verbleiben der elsässischen Besitzungen bei Lhur bis 957 bzw.
>?,Mai gsi, iVl.O. bist., Dipl. reg. et imp. I p. Z08 ss. Gelxke II S. 473, Planta,
Vas alte Raetien S. Z7H, Sidler S. 2H2ff., Mayer S. ^2«f., Krischer, ver>
fassnng von Schlettstadt S. 7

.

') Für die im Urbar verzeichneten Kirchen
habe ich, soweit es in meinen Kräfte» stand, diese späteren Zuwendungen an

Thür oder andere Gotteshäuser in dein unten folgenden Exkurs jeweilcn ver«
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Gerade diese ottonische Politik setzt aber das altüberlieferte

Reichsgut in Rätien voraus und mit ihm die «Zivis!« Aarls des

Großen, die es für das Reich und dessen unmittelbare Verwaltung

und Nutzung erst freigemacht hatte.
Altertum und !Nittelalter, römisches und deutsches Niesen, römisches

und fränkisches Recht, Reichs- und Airchenverfassung, aber auch die

italienische und die Airchenpolitik der fränkischen Herrscher, si
e alle

spiegeln sich in dieser äivisio inter episcopstum et comitstum wieder,
die der große Aaiser am Ende seiner ruhmreichen Regierung anordnete,

und mit der er dem fränkischen Reich und Recht zu einem Gewinn

verhalf, den selbst die Schwäche seines Sohnes und Nachfolgers nicht

zunichte zu machen vermochte.

merkt; siehe außerdem oben S. ,5? Anm. Die betreffenden Crte begegnen

meistens schon im Urbar, jedoch ohne daß dabei der Kirchen gedacht märe,

vgl. ferner N. (Z. Kist,, Dipl. reZ. et imp. I p
. 57 8. (Mohr, doel. ctipl. I

S. 65 f.) vom q
,

April 9Z«: Heinrich I. schenkt qusnäsm ecclesism iuris nostri in
vslle Lnistins (der auf das Engadin bezügliche Teil des Urbars ist, wie oben

S. 1,1,6Anm. 5 bemerkt, verloren gegangen) in comitstu LertKoldi comitis nostri
in vic« Lindes (Sins) vocsto cum oecimis et cum «mnidus pertinenciis an

St. Florin in Remüs zu immermährendem Ligen, ipssm quoque ecclesism

ssncti ?Iorini cum ism suprsscripts ecclesis cuidsm prespitero nomine risrt-

pert«, qusm l^eginvsrctus quiclsm prespiter ism pridem cum regsli prsecepto

possedit ipsique nepoti suo reliquit, nos iterum perenniter possidendsm con-
firmsvimus, d. h. in Wahrheit erfolgte die Schenkung und Eigentnmsiibertragung
an Hartbert unter gleichzeitiger dauernder Pertinenzierung an St. Florin, und
wurde das ehedem an Reginward übertragene und von diesem an Hartbert vcr>

erbte Eigentum an St. Florin dem Neffen, der beide Kirchen später an das Bis
tum Chur brachte, bestätigt, vgl. dazu Stutz, Eigenkirche S. >>, Derselbe,

Kirchenrecht bei v. Holtzendorff-Kohler II S. 82? Anm. 5
, Verselbe, Das

Karolingische Jehntgebot, Zeitschrift der Savigny» Stiftung für Rechtsgeschichte

German. Abt. XXIX i.9«8 S. 21,7 Anm. 5. Es is
t

recht bezeichnend, daß der »ach»

karolingische Krongutserwerb in Rätien, wie z.B. das erblose Gut im vinstgan
und Eiigadi», das Btto I, nach HI. 0. Kist,, Dipl. reZ. et imp. I p

.

^S?, Mohr,
0«d. clipl, I S, sq f. am 8. Juli ?S7 dein Erzpriester der Churer Kirche Viktor
schenkt, keine Kirchen mehr mit umfaßt. Im übrigen vgl. zu diesen Schenkungen
der sächsischen Herrscher vögelin, Gilg Tschudis Bemühungen, Jahrbuch für
Schweizerische Geschichte XV 1,89« S. 51,7, 5>g, 521,, 525, 555, 55^ ff. u. S.,

sowie Kind, Stadt Lhnr S. ,sf., Gelpke II S.^82ff., v. Moor I S. ,37 ff.,
v.Iuvalt I S.2öf., IIS.8?ff., i.osff., >>,8ff., Planta, Das alte Raetien
S.Zykff., ^02 ff., ^2S, Kind, vogtei S,y2ff., Plattner S. i.?ff., 22 ff., Zccklin
S. 2öf., Tnor S. I8ff., Mayer S. >5«ff., ,57 f., Mutzner S. ?5 ff., besonders
aber Schulte I S. K2 f. »nd neueste»? Eggers, Der königliche Grundbesitz S, 21, f.



Exkurs
(Zu s. >5!.)

Im Urbar begegnen für die vier Ministerien, für die es uns erhalten

is
t

(oben S. Anm. 4), folgende Kirchen, von denen einige durch die Güte der

kicrren Geh. Regierungsrat Prof. Or. Aloys Schulte in Bonn und Stadtarchivar
Fritz 0. Iecklin in Chnr neu oder besser bestimmt worden sind, wofür ich den
Genannten hiermit meinen verbindlichsten Dank ausspreche.

1
.

^Umsterium vsllis Oru8ianae (Mohr, Oocl. clipl. I S. 2SZ ff., Planta,
Das alte Raetien S. s^s ff.).

^
. In IZsnguilg (Rankweil) ecclesis p lebeis (St. Peter), cui reclclunt cleci-

msm istse villae: t^anguilg, 8ulle8 (Sulz), ^onticulus (Montlingen; vgl. oben

S
. Anm. ^), 8egavio (Göfis). Oe terra cZominicg, qusntum cenwm XI.

moäiis seminsri p«te8t. Oe prgtis acl csrr«8 OI^X. Oe vino, sc! gecimsm

csrratam I aut II. portionem communem in slpidus. ttsnc ecclesism Ks-
buit .... (?) Die Kirche kommt «8< durch Karl den Dicken an Chur, Planta,
Das alte Raetien S. Z7Z. Caro, Mitteilungen des Instituts für österreichische
Geschichtsforschung XVIII >?c>7S. 2S5 ff., vgl. oben S. 14z Anm. >

.

2. Oe ecclesis 8
. petri scl Osmp«8 i sc
l

est> I^elclKiricKs benekicium ....
^cl terrsm clominicsm moclios scl semmsnclum XI.. Oe prstis XI. csrrs. Oecims
cle ip5s vills. Mühlbacher I' Nr. 2056, wartmann, Urkundenbuch der Abtei
Sanct Gallen II S. Z5S vom 7. Januar q«? : Ludwig das Kind schenkt an St. Gallen

in Ketis Ouriensi, in comitstu purcksrti, in loco t^elclkiricns clicto, quicquicl nc>8
illste et legitime in ills curte 8ive ds8ilics Ksbere vicledimur cum clecimstione

e
t

terra 8slica. vgl. dazu Planta, Das alte Raetien S. Z7Z, Caro a. a. B. S. 2ss.
z. dspells scl lZsutenen (RStis), benekicium ^lerolcli. Oe terra srsdili

Ksbet iugers I.XVIII. Oe ken« csrrsta8 lül^. Oe vinc> csrratsm I. 8ilvs sä
porcos guinqusgints. Diese Kapelle wird am 2Z. September 832 als ecclWis
ssncti Martini in einer Schenkung Karls des Dicken ermähnt und am 15. Januar
8g5 von diesem mit dem Hof, sicuti Oclulku8 quiclsm K«m« illucl prius Ksduit,

zukaiiden des Schottenklosters St. Viktorsberg an St. Gallen geschenkt. Miihl>
bacher I' Nr. is^o, 1595, wartmann, Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen II

S
.

222, 24? und dazu Planta, Das alte Raetien S. Z7Z, Caro a. a. G. S. 2ss.
1'itulu8 8. ^lexsnclri, cle terra arsbil! Ksbet iugers XX.

s. In IZsnZuili8 curti8 äominics cum eccleÄs (St. Maria). Caro a. a. B.
S. 2S7 bemerkt mit Recht, daß diese Kirche, eine Fronhofskirche, von der oben er

mähnten keutkirche (plsik) zu unterscheiden sei.
s. In vills 8stsgini8 (Satains) benekicium ^nclrese clerici eccle8ia. Oecima

cle ip8s vills. vgl. dazu Vechsli a. a. B. S. 26S.
?. t?8t eccle8is in I^Isn^ings8 (Nenzing) cum äecims cle ip8s vills. Lt cle

öss8inings. Lt 8cline (Schlins). Lt IZeune (RSns). Oe terrs ciominics msn8us l:

vgl. dazu ivl. <Z.Ki8t., Oipl. reg. et imp. I p
. 8., Mohr, Oocl. clipl. I. S. S7f. .

Btto I. schenkt dein Abt Hartbert zu Lllwangen , späterem Bischof von Chur, in

comitstu rierimsnni c>uci8 IZekTig . . in vslle Oru8isns in vills d1sn3igu8 eccle-
sism cum 6ecimi8 8ui8 et un!ver8is intrin8ecv8 et extrin8ecu8 iv8te legitime-
que scl esnäem pertinentibu8 zu Eigentum, vgl, dazu Planta, Das alte
Raetien S. z?s Anm. >.

L'ftschrifl
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8 »iid 9. In Lcliene (Schlins) ecclesise ckuse. lugers Vlll. 8unt in esclem

vills Lcliene msnsi II. vnum Ksbet Orus«, slterum Florentius.

und <>. In vills Lsnuvi« (Schnisis) ecclesise cum clecims cle ipss vills.
cle lunis (vüns). Btto I. hat später Güter zu Schnifis, Schlins, Mels, NS>

ziders und Sitz an einen gemissen Adam geschenkt und si
e

ihm, nachdem sie durch
Richtersprnch gefront worden waren, und Adam begnadigt das Mönchskleid an»

gelegt hatte, von neuem übertragen; vgl. IVl. O. tust,, Dipl. reg, et imp. I p. 19« s.
vom ^

.
Januar 949; von diesem kamen sie schließlich an Linsiedeln, ebenda II p. zzs.

vom ^. August 972, p. 655 s. vom Z^. «Oktober 99s u. a. Siehe Lars a. a. B.
S. 27Z.

^2. lZt in luringos (Thüringen) similiter cum ecclesis, quse Ksbet msn-
sum I. ttss (wohl («—^2) tisbuit Oruso. vgl. dazu Bechsli a. a. B. S. 2ss.

^z. Senelicium lsusni Lclsvi in vills pluässsis (Bludesch). licclesis cum
gecims cle ipss vills. t?t cle (!ise (Sitz oder Cis) vills. Dabei die curtis clomi-
nics. vgl. dazu Bechsli a, a. B. S. 2Sö, der aber Bludesch mit Bludenz ver>
wechselt; siehe unten Nr. 56.
^. In vills I>Ie?uclere (Nllziders) quam ttsltmsnnus ^in benekicium nsbet),

est curtis clominics Hst idi mster ecclesis, qusm ^clsm nsbet cum
clecims <le ills vills. Darf man der oben S. < (2 Anm. ^ mitgeteilten Urkunde
Glauben schenken, so hat es daneben noch eine der Mutter Gottes geweihte Fron»
Hofkirche gegeben, die pfövers zugewiesen wurde und wohl deshalb hier nicht mit

aufgeführt wird. Jedenfalls is
t

davon die hier erwähnte Lentkirche verschieden.

So auch Lars a. a. B. S. 2SS f.
,

27Z. Die Mutterkirche kam 8«< durch Zuwen
dung Karls des Dicken an Chur, zusammen mit Rankweil, worüber man oben
unter Nr. ^ bei diesem und oben S. i^Z Anm. ^ das Nähere vergleichen möge.

Siehe auch außer den dort Angeführten Tuor S. (8.
55. Ht in I.«clssc« (Lndesch) ecclesis cum clecims cle ipss vills quse nsbet:

De terra srsbili msnsum l. De vino scl clecimsm csrrstss II.

und 57. In vills pluclono (Bludenz) ecclesis cum clecims cle ipss vills.
Lt clecims cum ecclesis cle puire (Biirs). ttsdet ills ecclesis cle terrs iugers XX.
Oe prstis csrrstss XXX. ttobsm I. ttsec luit benekicium, quocl Ksbuit ?er«.

vgl. IVl. O. bist., Dipl. reo., e
t

imp. I p. N2s., Mohr, <2o6. clipl. I S. se f. vom
».April 9^«: Btto I. schenkt dem Bischof waldo von Chur qussclsm ecclesiss in
sus psroecliis sitss sä regii iuris poteststem sspicientes nämlich cluss ecclesiss,
unsm isn vsll^e ?rusisns in loc« plutenes nuncupsto sitsm e

t slism in vslle
Lexsmnes (Schams; vgl. unten Nr. zz) in tionore ssnct! Martini constructsm,
ut, sicut usque nunc s6 nos tsntum et nostros ministerisles ssvectsbsnt, its ex
lioc s6 illum, qusmcliu vixerit et quidus ille cursm esrum commiserit, cum
omnibus rebus sidi coberentidus pertinesnt. I5t post obitum illius ecclesism
in plutines ism prsekstsm scl srmonsm krstrum episcopii lüuriensis e

t illsm,
quse in Lexsmnes est, sc! sustentstionem ssnctimonislium in dks?2es (Aatzis)
. . concessimus. vgl. v. Iuvalt II S. U2, Planta, Das alte Raetien S. 29s
Anm. ^«z, Tuor, S. 1,8.
II, Ministerium in PIsnis (Mohr, docl. clipl. I S. 2»7 ff., Planta, Das alte

Raetien S. S2, ff.)
^8. In 8csns (Schaan) ein Fronhof mit Mühle. Lst ibi ecclesis cum cle-

cims cle ipss vills. Rommt mit dem ^of durch Btto II
.

an SSckingen, AI, O, bist.,
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Dipl, reg, et imp. I p. Z?2 vom 2Z, Iamiar >>s>',,II p. s. vom 2K. Dezember >,75i

vgl. Taro a. a. G. S. 267.
^. (Zusclrsditis (Grabs). Lst idi ecclesis, quam nsdet ?onteisnus cum

clecims cle ipss vills et de Limite cle terra l2 moclios, <ie prstis l. (vgl. Caro,
Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung XXVIII iqc>7S. 2K<
Anm. ,)

.

Siehe dazu ^, O. nist,, Dipl, reg. et imp. I p
. Mohr, <2«6. 6ipl. I

S. S7 vom 25. Januar : Gtto l. schenkt an das Kloster Einsiedeln qussclsm reg

iuris nostri in comitstu . . , clucis tterimsnni l^ecis in vills (Zusclrsvecles nomi-

nsts . . . icl est ecclesism nostrsm cum clecimis suis und das Salland mit allem,

was der renalis potentis daselbst gehört.
2«. Lcclesis ssncti (Zeorgii sä öou^u (Buchs), quse nsdet inter sZros . . .

rlt prstos csrrstss ddO et clecims cle ipss vi»» et cle Hevens.
2<. durtis scl k'Iumins (Flums) mit Mühle. Lst idi ecclesis p ledeis,

qusm Ksbet ^clsm, cum clecims cle ipss vills. wird S«; von Karl dem Dicken
an Chnr übertragen; vgl. oben S. Anm. < und Planta, Das alte Raetien
S. 27^, Taro a. a. B. S. 2SS, 274.

22. ... LeneZsums (Sargans). Lst idi ecclesis cum clecims cle ipss vills
et msnsus I,

2Z und 2^. durtis Lupinis (Maienfeld) . . . clommics ... Lst id! ecclesis
cum clecims cle ipss vills. rlt vills klssce (Fläsch). <2um titulo 8

,

Lucii (kuzien»
steig), wie sich diese Kirche zu der unter angeführten verhält, konnte ic

h

nicht

feststellen. k?of und Kirche in Maienfeld sind später geteilt morden und durch die

Grafen von Nellenbnrg und von Achalm an Allerheiligen in St. Gallen und an

Zwiefalten gekommen, vgl. Caro a. a. B. S. 2SS f.

25 und 2s. Lurtis psls/oles (Balzers) . . . Lcclesise I
I cum clecims cle

ipss curte.

Eingeschobenes Urbar von pfävers. ^spicit nsmque scl cellsm quse
vocstur t^svsres (Mohr, Loci, clipl. I S. 2?«f,, Planta, Das alte Raetien

S
.

522 f.).
27. Lurtis lZsgsces (Ragaz) . . . Lcclesis cum clecims cle ipss vills. Der

locus bestse lvisrise in IZege? wird auch später als pfävers gehörig erwähnt,

vgl. ^skt'e'-VgtteridscK Nr. zgs? — LicKKorn, Lpisc. duriensis, Loci. prob,

p
.

Z^, angeblich von <??8. Ich halte jedoch diese Bulle Gregors V. für eine Fälschung.

Schon der Inhalt is
t

zum Teil höchst bedenklich und deutet auf Entstehung in

nachmittelalterlicher Seit hin. Nicht minder erweckt die Form Bedenken. Endlich

is
t

auch dieses Stück nur in dem Transsumt von ^656 (vgl. dazu oben S. n> Anm. z
,

N2 Anm. 1) erhalten. Siehe ferner unten zu Nr. zo. wenn ich im Folgenden

doch für die einzelnen Kirchen auf die Angaben dieser Bulle Bezug nehme, so

geschieht es mit Vorbehalt, und weil ich, gerade wegen der vielfachen Überein»

ftimmnng mit unserem Urbar vermuten möchte, daß immerhin gewisse echte Rechts»
titel für die einzelnen Besitzungen bestanden haben. Vgl. dazu auch Gubser
S. zzo, der nur dahin zu berichtigen ist, daß die von ihm behandelten Walensee'
orte durch unser Urbar nicht als der Kirche Chur, sondern als dem fränkischen
Arongut bzw. Pfävers zugehörig erwiesen werden. Von diesem Krongut am

Walensee scheint schon zu Anfang des 9
.

Jahrhunderts ein Teil an Graf Hunfrid
(oben S. Anm. Z

)

verschenkt worden zu sein, der darauf das Kloster Schännis

errichtete.

28. Lurtis I^svslis (Nofels) . . . cspells I.
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2?. durtis Vs?es (Uutervaz) , . . Lcclesis cum clecims ge ipss vills.

Die ecclesis in Vstio wird gleichfalls in ^skkö-VsttenbscK 1^ Nr. Z88? dem

Kloster Pfävers bestätigt.
z«. durtis in (Iuris (Thür) nsbet ecclesism I, quse respicit sä suprs

clictsm cellsm t^svares. Gemeint is
t

wohl St. Salvator im „welschen Dörfli" ;

vgl. Arnold Nüscheler, Die Gotteshäuser der Schweiz I, Zürich ^8S^ S. s«,
Mayer S. f. von pfävers hat die Stadt Thür diese Kirche erst !S5? durch «auf
erworben, wäre die Bulle Gregors V. von ??3, ^sktö-Vsttendscn I ' Nr. Z88?
echt, worin der genannte Papst Pfävers u. a. bestätigt: ut orclo vester monssticus,

qui . . . in vestr« et best! Vslentisni prope csstrs IVlsrtiols, cui prsesicletis, mons-
steri« institutus esse clignoscitur, perpetuis ibiclem temporidus .... «dservetur,

so könnte auch an St. kucius gedacht werden. Siehe dazu Tffmann, Seitschr. f.

chriftl. Kunst p. II ^8?5 Sv. Z77f, Jedoch schon Keller, Die römischen Ansiede»
lungen I a. a. V. S. Z^? mit Tafel VI hat die, wie mir scheint, treffende Bemer»
kung gemacht, daß man in den csstrs ^srtiols lediglich den versuch eines ge»

lehrten Fälschers zu erblicken habe, für den Turm des Thurer Bischofs»,k?ofs",
der heute noch „Marsöl" genannt wird, eine antike Benennung zu schmieden.
Übrigens wird in der genannten Bulle dem Kloster pfävers auch der Besitz von
St, Salvator bestätigt.
z>. In Einstes (Lins bei Thür) . . cspells. vorher wird ein msnsus in

Iremunes (Trimmis) erwähnt, womit man die oben S. ^27 Anni. ^ mitgeteilte
Urkunde von ?58 vergleichen möge, aber auch ^stkö -Vsttenbscn I' Nr. 283?,
wonach pfävers später neben anderem Gut auch eine Kirche in Irimons besaß.

Z2 nud 22. (üurtis Liemes (Flims) . , , ücclesiss II cum clecims cle ipss
vills . . . Auch diese Kirche erwähnt ^skkö-Vsttendscn I' Nr. 238? als pfävers
zugehörig.

zq. ttsdet ecclesism in IZusine (Rnschein) cum clecims cle ipss vills et

msnsum I. Diese Kirche wird durch ^sttö-Vstienbscn I' Nr. 388? ebenfalls
als alter Besitz von pfävers bestätigt.

Z5. ttsbet ecclesism in I.eiturs (kadir) cum clecims cle ipss vills. Zn
^skis-Vsttendscn l' Nr. 238? werden erwähnt ecclesise ssnctorum Qeorgii sc
^enonis in I.sclurs et Hsscnein.
5S. ttsdet ecclesism in Lepte (Seth) cum clecims cle ipss vills. vgl. Berge r.

Die Sextimer »Straße, Jahrbuch für Schweizerische Geschichte XV t«?« S. 92, der
aber durch Schulte, Geschichte des mittelalterlichen Handels I S. 85 Anm. Z be

richtigt morden ist, und dazu ^stte-Vsttenbscn I' Nr. 238?, wo vielleicht 8ept
für Seit zu lesen ist.
57. litulus 8. Osuclentii (St. Gaudenz zu Tasaccia bzw. Tarescia) Ksdet cle

prstis in slpibus csrrstss I.. vgl. dazu die oben zu Nr. 27, 50 erwähnte Bulle
Gregors V. von ??3 für pfävers, ^sttö-Vsttendscn * Nr. 238?. Liclinorn,
Lpisc. Ounensis, <üoc>.prob. p. 2^ und darnach Mohr, (loci, clipl. I S. l«z:
ecclesism ssncti Osuclentii scl peclem Leptimi montis und dazu Behlmann
a. a. B. IV 137? S. >7S, Berger a. a. B. XV >8?o S. 12s f. sowie Schulte
a. a. B. I S. ss.
28. Lsnsvico ecclesis cum clecims cle tribus villi«, cle terrs climiclium

msnsum. An die in ^skte-Vsttendscn I ' Nr. Z38? als Pfävers gehörig
mit aufgeführte: ecclesis in LcnsnkiK scheinen die Brtsgeschichtsschreiber, welche
die Stelle auf Somvics beziehen, nicht zu denken, vielleicht weil nach der oben



5. >2Z Anm. I mitgeteilten Urkunde ein Schcmfigger Kirchlein, das aber doch
nicht die Zehntkirche des Tals gewesen zu sein braucht, im Jahre 3<^ an Chnr>
walden geschenkt worden war.

59—52. In A/leilis (Mels bei Sargcins) ecclesise IV cum clecims 6e tridus
villis. vgl. dazu ^stke-V/sttenbscK l' Nr. zs«?.
^z, Lcclesis in Klvs (walenstad) cum äecims cle ipss vills et msnsum I.

Nach ^sikö-VsttendscK I' Nr. 5339 wird pfävers bestätigt: ecclesis VslcKe-
stette cum tilis yusrt. Siehe auch Gubser S. H25ff., dem aber der Übergang an
PsZvers, eben weil er noch von ursprünglichem Churer Besitz ausgeht, unverständ»
lich bleibt, während er nunmehr ohne weiteres sich erklärt.

44. In yusrto (Puarten) cspells I quse Ksdet: De terrs msnsum I,

Siehe das zu Nr. 45 Bemerkte.

45. In Salicis (wyden bei Wesen) est dssilics, quse Ksbet tertism psrtem

portus. De terra iuZers III.

^6. In IZsnne (Niedernrnen) meäis pars ecclisse (!), quse Ksdet cle

terrs srsbili iuZers XXV. De prstis csrrstss I^XXX. De vineis csrstss II.

l^snsos III.
57. In Lsssne (Eschen bei Vaduz) ecclesis cum clecims 6e ipss vills. De

terrs clirniclium msnsum.

43. Lcclesis in I^upin« (Maienfeld) cum äecims. Siehe oben zu Nr. 2Z
»»d 25.

59. Curtis lußZunriecl (Tuggen) Ksbet außer einer Mühle ecclesism cum

clecims Kons, ^stkö-VsttendscK I ' Nr. 5339: ecclesis cum vills in luconis.
5k>. I^ossonss ecclesism I cum clecims.

5^. ^ä ^lsnickunes ecclesis cum clecims, quse Ksdet äe terrs iugers XXX.
De prstis csrrstss XX.

52. ^ä V/stsvis (vättis) neben einem ^of: Hcciesis cum clecims cle ipss
vills. Fskiö-Vsttendscd I' Nr. Z889: ecclesis cum vills in (Zustsgiso.
5Z. Lcclesis in lVlentsune I que Ksbet cle terrs scl moclios XXV. De

prstis csrrstss VI.

54. Lcclesis in Lolonio I quse Ksdet cle terrs iugers X. De prstis

csrrstss XX.

55. öeneticium stsZinonis in (üirsnes (Sillts im Schamsertal) ecclesis
p lebeis cum clecims cle ipss vills tots, quse Ksdet cle terrs clominics
msnsos II. Siehe oben zu Nr. ^7 und v. Iuvalt II S. N2, sowie Tuor S. ;3f,,
wonach diese Kirche 94« durch Btto I. Chnr bzw. Katzis zugewendet wurde, vgl.

auch c. ^ der dspp. Icemeclii, Jeumer, ^Vi.Q. Kist., I^eZes V p, 552, wo die Churer
Seelsorgegeistlichen als Talleutkirchenxriester (presditer plebis qui in ipss vslle

kuerit) erscheinen.

5s. Senekicium Vigilii in Ludere (Sufers) ecclesis, quse Ksbet cle terrs
msnsos II. Sie wurde von kothar I. 8Hl Serra (Churmalden) bzw. Chur ge>
schenkt; vgl. oben S. ^25 Anm. l,

.

HI. Ministerium in luversscs. (Mohr, Ooä. clipl. I S. 295 ff., Planta, Das
alte Raetien S. 52öff.)
57. Senekicium MstKrste in vills ttillsncle (Ilanz) . . . ücclesis cum

clecims cle ipss vills. rlt cle Huvens (kuvis). ^skkö-VsttenbscK I ' Nr. 5339
ermähnt als Besitz von pfävers die: ecclesis cum äecims in Ilisvcle.
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58. öeneticium tterikeri sä 8. Vincentium (Pleif im kugnez) „eben Salgnt
und einer Mühle. Hst idi ecclesis pledeis, qusm Ksdet donstsntius, cum
clecims 6e ipss vills et cle ipss vslle tots. De terra clominics msnsum

climiclium.

5q. öeneticium Otgsrii in vills ttiZense (Igels). Nebe» einer Mühle: Hst

idi bssilics 8,!Visrise. ^stte-Vstten bsck I' Nr. Z38? kennt als z» pfävers
gehörig eine ecclesis in Vges,

6v. öeneticium ^äksl^isi in vills LZens (vigcns?). Lcclesis 8. Victoris.

s>. Lcclesis in pluteno cum clecims cle clusdus villi«. De terrs iugers XX.

De prstis csrrstss XI,.

S2. ... in lZusns (Ruis), wo Gerbert, Aruolf und Berethgar den kzof zu
sammen zu Benefiz haben, Hst idi ecclesis qusm Ksdet konteisnus cum clecims

äe ipss vills (scilicet l^usns). I5t cle ^näeste. I5t cle Vur-es. ^stte-Vstten-
dscd I ' Nr. 283? bestätigt pfävers die ecclesis in IZussis, wosür vielleicht IZuvis

zu lesen ist. Auch Andest is
t

nach dieser Bulle eine pfävers gehörige Zehntkirche;

desgleichen gehört in Malans die Kirche zu dem genannten Kloster, wahrend das

Urbar daselbst nur eine vines aufführt.
SZ. ttsbet ecclesis 8

.

(Zeorgii in Csstell«. De terrs iugers XIII. ^olinurn l.

De prstis csrrstss XX. De ipss sbstrsctum est ecclesise (!
) sc! curtem

iugers X.

6^ und 65. öeneticium ^rnolfj curtis 8uperssxs (Bbersaxen). Lcclesis

8
,

?etri cum clecims 6e ipss vills. Ht titulum I.udene cum sclecims^ cle ipss
vills. De terrs grsdili scl moclios dXX. De prstis csrrstss lüI^X. ^Ipem l.

lviolinsm I. De vines csrrstss V, tvisnsos X, Dazu Q. tust., Dipl, reg. et

imp. I p. 265, Mohr, (loci, clipl. I S. 8Sf. vom 5. August ?56: Btto I
, bestätigt

dem Bischof Hartbert von Chur die Schenkung des Königshofs Zizers (oben S.
Anm. ^

)

und stellt fest, daß mit dazu gehöre in montsnis locus 8uper-8sxs
ctictus cum secclesis et clecims. vgl. Planta, Das alte Raetien S. ^28, Tuor
S. 2^.
se. Hcclesis 8

,

/^suritii in conspectu (vielleicht Morriffe) cle terrs Kadens

iugers I,X.

67. öeneticium IZevocsti, Vslclrsmni, prsestsntii, ^gksl^isi in vslle I^ußni-
tis (kugnez), quorum unuscmisque Ksdet msnsum I. Hst idi ecclesis, qusm
Ksdet küonstsntius presditer, cum 6ecims 6e ipss vills et tots vills, quse Ksdet

<Ie terrs msnsum <Zimi6ium. ttsnc terrsm Ksdet Victoris. Außerdem hat im

kugnez in vills I,uvene (kuwen) ^snus presditer msnsum I,

68. In iüsstrisis (Cästris) ecclesis 8
.

Oeorgii cum clecims cle ipss vills,

Ht cle 8oviene (Sewis?). De terrs prstis msnsos II. Hoc Ksdet Victor

presditer.

6?. Lt in IZsKene (Rieiii) ecclesis cum clecims cle ipss vills. Sie kam
mit der im Urbar noch nicht erwähnten Kirche zu Pitasch durch Btto I. 960 an

Chur; vgl. oben S. ^57 Anm. ^
.

IV. Ministerium in Impeclinis (Mohr, dort, clipl. I S. 2?8sf., Planta, Das
alte Raetien S. 52? f.).

7« und ?i. Curtis clominics I.sn?es (kenz) mit Mühle, üst idi ecclesis
8tse. lVlsrise cum clecims cle ipss vills. öt cle Srien-olss (Brienzols oder

Brienz) cum ecclesis in ipss vills. De terrs climiclism Kodsm. ttsnc Ksdet

Orsicinus.
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72. öenekicium ^«onis vills Vs^^es (Bbervaz) ... Uzt idi ecclesis cum

6ecims cle ipss vills. Lt cle Turtsne (Zurten). üt äe l.ine (kam). öt cke
l.sunscke ... Lt 6e ^luläsne (Mnldain). Lt cle I^emenne (Almens), ttsbens
äe terrs iu^ers X. De prstis csrrstss XXX. De vines in vills Ovinse

csrrstss XII.

<z. öcclesis in Leturvio (Stürvis) cum clecims cle clusdus villi«. De terrs

iugers XIII.
7^. öenekicium eiusclem ^??c>nis vills in csstell« Impillnis (Tiefenkaftel).

litulus 8. ^mdrosii cum decims 6e ipss curte,

75. öenekicium , , . vills Kismio (Riams) . . . Lst idi ecclesis cum clecims

äe ipss vills. Kam erft >25» durch Kauf von dem Freiherrn Berall von Wangen

an Lhur, Mohr, docl. clipl. I S. Z5«f., Taro a. a. B. S. 27«. Dazwischen muß
sie, wie ebenda nachgewiesen ist, dein Kloster Lorsch am Rhein gehört habe» und

zwar auf Grund der Schenkung eines gewissen Ruotpert, der wiederum vom Kaiser

Arnirlf diese Taufkirche, wie si
e

nunmehr genannt wird, mit Zehnt und Zubehör

erhalten hatte; vgl. Mühlbacher I' Nr. 2020» sowie lvl. Q. nist., Lcriptores
XXI p. Z85.
Dies die in dem erhaltene» Urbarbruchftück vorkommenden königlichen Kirche»,

mit Einschluß der z» dem königliche» Eigenkloster Psävers gehörenden. Es sind
ihrer im ganzen 7q',,, wovon 4 als bezehntetc ecclesise plebeise, > als ecclesis

mster mit Zehnt, 56 als mit dem Zehnt se
i

es ganzer Dörfer, sei es des könig

lichen Salgutes versehene ecclesise, >z als ecclesise schlechthin ohne Erwähnung

von Srhntberechtigung, 5 als tituli (davon 2 mit Zehnt), 4 als cspellse und 2

als dssilicse auftreten, was die Ausstattung anlangt, so is
t darüber, soweit sich

nach dem Wortlaut des Urbars urteilen läßt, in 4« Fällen (darunter die 5 Mutter»

und l der kcutkirchen, je 2 tituli, dssilicse und cspellse) nichts gesagt; bei ^b'/z

Kirchen (darunter > ecclesis pledeis, 2 tituli, > cspells) wird eine zum Teil nicht
unbeträchtliche landausftattung (Ackerland, wiesen, Rebe», Alpen, Mühlen) er»

wähnt, aber nicht in Hufenform; 5 (darunter < keutkirche) sind mit '/,, ^c>(dar»
unter 1 cspells) mit 5, z (darunter 1

,

ecclesis pledeis) mit 2 Mansen ausge»

stattet. Man sieht, Karls des Großen und Ludwigs des Frommen Gesetzgebung über
die Eigenkirchen im allgemeinen und über die Fiskalkirchen im besondern (Stutz,
Ligenkirche S. 2< ff., zof.; Geschichte des kirchlichen Benefizialwesens I, an den oben

S
.

1.25 Anm. l. angeführten Stellen; Das karolingische Sehntgebot, Zeitschrift der

Lavignv» Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanist. Abt. XXIX i,?c>8S. 22z Anm. >
,

lüd ers, lüspells im Archiv für Urkunde»forschn»g II i,yc>8S. 7y, SZ ff.) war
im großen und ganzen selbst in Rätien schon ums Zahr »zo zur Durchführung
gelangt. Aber auch hinsichtlich der Bezeichnung der Kirchen usw. entspricht das
Urbar durchaus dem, was wir sonst ans dem ersten viertel des nen»ten Jahr»
Hunderts, namentlich auch dank den trefflichen Forschungen von küders a. a. <Z).

L. 77 f.
,

7?, 8« ff
. Uber die königlichen Kapellen und Kirchen wissen.

Berücksichtigt man endlich, daß nach dem früher (S. u 6 Anm. 5) Ausgeführten
das Erhaltene nur '/s^'/» des ganzen Urbars beträgt, so kommen wir zu den,

Ergebnis, daß in dem verloren gegangenen Teil des Urbars noch 100—1,2« aiidere

Liskalkirchen verzeichnet gewesen sein müssen, so daß sich im ganzen an die 2«»

königliche Kirchen in Rätien befunden hätten. Dies aber stimmt wiederum aufs
beste mit Bischof Viktors Angabe (oben S. ^0» mit Anm. <

)

überei», es seien

ihm von mehr als 2Z« mir ZI, Kirchen (6 Tanfkirche» »nd 25 tituli minores)
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gelassen, also etwa 2«« durch die givisio entzogen worden. Setzen wir dabei
voraus, was übrigens keineswegs ausgemacht erscheint, daß nur die 5 als ecclesis

plebeis bzw. mster bezeichneten Airchen unseres Urbars Taufrecht hatten, und

daß auch in den übrigen Ministerien, über die wir nicht unterrichtet sind, nur
I Taufkirche auf 25 fiskalische Gotteshäuser gekommen sei, so würde das alle»
dings im ganzen 3— königliche Taufkirchen gegen e bischöfliche ergeben. Oer»
wundern könnte aber dies Ergebnis kaum. Denn es liegt auf der Hand , daß
gerade die ältesten, aus römischer Seit stammenden und darum bischöflichen llirchen
vor allem Taufrecht hatten, indes die unter germanischer Herrschaft gegründeten

erst nach und nach und nur mühsam das Tanfrecht sich errangen. Die Sprengung
des alten Taufkirchensystems durch die Ligenkirchen vollzog sich ja erst in

der karolingischen Seit; vgl. Stutz, Geschichte des kirchlichen Benefizialmefens I

S. l?H ff,, 2Z? ff., 262 f.
,

«irchenrecht in o. Holtzendorff'Rohlers Enzyklopädie
der Rechtswissenschaft II ß S. 8Z2, Pfarrei in der Realencyklopödie für pro»

testantische Theologie und Kirche, herausgegeben von kzerzog-lZauck, z. Aufl.
XV, Leipzig ^yoq S. 2^2. Siehe dazu auch die oben S. Anm. ; initgeteilten
Urkunden, in denen die mster ecclesis und zwei von den ecclesise pledeise des

Urbars unter der Bezeichnung plebes fünfzig Jahre später wieder erscheinen, um

nunmehr an Chur geschenkt zu werden.



Die Berufung OttoF oeS Großen nach Vom

durch Vavst Johann XII.
von

Barl itzsmpe.

!Nan habe es von jeher sehr auffallend gefunden, sagt Ranke in

seiner Weltgeschichte^), daß ein Papst wie Johann XII., der „den Ätz
des okzidentalischen Patriarchen mit Ungebühr und Laster befleckte",

aber nnt seinen sinnlichen Gelüsten doch auch weltliche Herrschafts

bestrebungen verband, einen Gewaltigen wie Gtto den Großen zu

öilfe gerufen und ihm die Aaiserkrone versprochen habe. Ranke

selbst hat eine Lösung dieses scheinbaren Widerspruches in eingehender

Tuellenanalyse, die er ausführlicher, als es sonst seine Gewohnheit

is
t, in die Darstellung einflicht, zu finden geglaubt. „Obwohl es an

Einwendungen nicht fehlen wird", faßt er zusammen, „so glaube ich

doch als unzweifelhaftes Resultat aussprechen zu können, daß zwei

verschiedene Aktionen einander gegenüberstanden. Gtto wurde zugleich

durch den Papst und dessen Feinde nach Italien eingeladen. Die Ein-

ladung des Papstes war in einem anderen Sinne gemeint, als die

konkurrierende Einwirkung seiner Gegner. Dieser Widerstreit begleitet

Gtto nach Rom und tritt in den oben in Erörterung gezogenen

Aktenstücken zutage -)."
Da seit dem Erscheinen des sechsten Bandes von Rankes Welt

geschichte (1,835) diese Dinge nur in wenigen neueren Werken behan
delt sind, so läßt sich schwer genauer feststellen, welchen Eindruck seine

Ausführungen in diesem Punkte auf die Forscher gemacht Habens.

') Bd. s S. 2U- ') Ebenda S. 225. ') Hirsch z. B. in seiner Frei«
bnrger Dissertation: Das sog. pactum Vttos l. vom Jahre ?S2 («89k) folgt ihnen

in seinen Darlegungen S. ^2S ff
.

Zeftschrift 2«
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Einzelne Einwendungen sind gelegentlich erhoben; mancher Gelehrte
wird sich stillschweigend damit auseinandergesetzt haben. Eine be

gründete Zurückweisung is
t meines Wissens bisher nicht erfolgt. Viel

mehr nennt noch Hauck^) jene Rankeschen Darlegungen „geistreich und

klar", wenn auch seine Lösung „etwas künstlich", und die abgewan

delte Auffassung, die er selbst vorträgt, verrät Rankes Einfluß auf
das deutlichste: der Entschluß des Papstes zur Herbeirufung Vttos
war „nicht freiwillig gefaßt", sondern ihm von seinen römischen
Gegnern „abgenötigt". Es is

t klar, daß eine solche Ansicht Haucks
Darstellung der Beziehungen zwischen Kaiser und Papst wesentlich

bestimmen mußte.

Da erscheint es doch geboten, einmal im Zusammenhange nach
zuprüfen, ob die einschlägigen Auellenstellen wirklich zu diesen Auf
fassungen Rankes und Haucks nötigen oder mindestens berechtigen.

Um dabei nicht zu sehr ins einzelne zu geraten, möchte ich nur die

springenden Punkte herausheben.

Als gänzlich hinfällig wird jeder aufmerksame Leser Rankes

sofort das Beweismoment erkennen, das aus der gleichzeitigen, wenn

auch wenig verläßlichen Ehronik von Salerno^) geschöpft ist, nach der

„die Römer und Lombarden insgeheim, ohne Vorwissen des Papstes,

nach Deutschland geschickt haben, um Otto einzuladen, die Herrschaft
von Italien in seine Hände zu nehmen"; denn die Worte: »clarn

leSationein I.anß«bsrcZl Homsnique Ottoni regi miserunt" etc.

bedeuten eben nicht „ohne Vorwissen des Papstes", sondern „heimlich
vor Berengar", und in den Begriff „lZomsni" is

t der Papst ein

geschlossen.

Unbrauchbar is
t

ferner die Stelle der Hildesheimer 1'rsn8lstio

8. rlpipksnii nach der Gtto durch die Gesandten des Papstes auf
gefordert wird, „ut sut pstricistu Homsnse urbis, quse 8ibi a

msioribus 8vi8 competedst, 6e8ci8ceret vel ke88l8 eorum rebu8

8uccurreret". Auch Haucks gibt diese Beziehung auf den Patriziat
preis als eine „gelehrte Floskel" und meint: „es wäre sinnlos ge

wesen, die Bitte um Hilfe i
n eine so beleidigende Form zu kleiden".

Und selbst wenn man die Nachricht gelten lassen wollte, so ließe sich

') Kirchengeschichte Deutschlands Bd. z
, 5. u. Aufl. (;q«s) S. 22, Ann,. 3.

') M, (Z, 88. III. 55Z. ') O. 88, IV. 2^8. <
) S. 222 Anm. 2.
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mit der überfeinen Scheidung, die Ranke aus ihr folgern möchte, der

Papst habe mehr den Patriziat, die Gesandten mehr die Aaiserwürdc

betont, eigentlich doch gar nichts anfangen; denn auch er räumt ja

ein, daß sich „Patriziat und Kaisertum unter den Umständen dieser

Zeit nicht voneinander sondern ließen", und daß daher auch Johann XII.

zweifellos die Absicht der Aaiserkrönung gehabt habe. Damit würde

sich indes die Meinungsverschiedenheit zwischen Papst und Gesandten

zu einer so feinen Nuance abschwächen, daß darin kaum noch ein

Moment feindlichen Zwiespalts zwischen ihnen erblickt werden könnte.

Auf den Gedanken eines solchen Zwiespalts wäre man denn

auch schwerlich je gekommen, wenn uns nicht der Mönch Benedikt

von S. Andrea eben jene beiden Gesandten, den Aardinaldiakon

Johannes und den protoskriniar Azzo, anscheinend schon in einem

früheren Stadium der Begebenheiten als Häupter einer dem Papste

feindlichen römischen Partei hingestellt hätte Man weiß, daß dem

Mönche bei der Nähe seines Alosters aus Rom manch' wertvolle

Runde zugekommen ist, aber auch, daß er si
e

nicht in schlicht 'anna

listischer Form gebucht, sondern statt dessen eine pragmatische Dar

stellung versucht hat, zu der ihm nun in seiner maßlos rohen Un

bildung schlechthin jede Befähigung abging. In das Gestammel
seiner lateinischen Sprache liest man sich noch zur Not hinein und

erkennt in dem Unsinn meist doch eine gewisse Methode. Aber völlig

verzweifelt is
t

nicht selten das Bemühen, in seiner wirren und will

kürlich mit den Dingen umspringenden Erzählung einen sinnvollen

Zusammenhang und richtigen chronologischen Gang entdecken zu

wollen. So steht es auch mit seinem Bericht über Vttos Eingreifen

') rN. O. 88. III, 71,7: .Lrst enim in urde l^oms 8sncte Komsne secclesie
clisconus loksnnes nomine et ^220 protoscrinium , Koäibiles erat cum pcmti-
iices propter credr« 8ui8 nec>uitii8. (An dieser Stelle doch wohl der Satzeinschnitt
statt vor .propter',) (Zusliter reges 8sx«nes in ltslis IZomsno regn«, moclo
vocitemus. loksnnes Äisconu8 et ^22« protoscrinii Kelecti 5unt robu8ti; erst
cor unum et snims uns inter se, ut msgi8 sä morte 8udtrsere pontikices
qusm sc! vitsm, ut Komsnum Imperium in 8sx«nicum regem conceoere, ut
seccleÄe 8gncte in pre8UÜ8 benign! presset. I^i8erunt Iegsto8 scl Ott« primus
8sxone8 regem, ut veniret et p«88iaeret Itslis et Homsnum Imperium. <Juo
cognits cslliclitste pontilex sppreen8U8 I«Ksnne8 clisc«nu8 et ^220 prot«8cri-
nium msnum sd8c!cli precepit, cum quo drebe 8cridedst, et Ionsnne8 clisc«nu8
NS5UM eiu8 sd8cicli kecit' etc.

so*
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in Italien. Das Nötige darüber hat ja schon Gttenthal gesagt ^
),

und man wäre nicht veranlaßt, darauf zurückzukommen, wenn nicht

Hauck^) für den vorliegenden Lall das Ergebnis ablehnte mit den

Worten : „Es scheint mir unrichtig, diese Angabe (betreffs der frühen
Feindschaft jener beiden Gesandten) dadurch zu beseitigen, daß man

annimmt, si
e

se
i

in falschen Zusammenhang geraten". Diese An»

nähme trifft nun aber trotz Hauck offenbar doch das Richtige.

Nach Benedikt hätten Johannes und Azzo in Todfeindschaft
gegen den Papst Gesandte an Vtto geschickt (während si

e in Wirk

lichkeit selbst von ihm als Gesandte geschickt wurden), um den deut

schen Herrscher zum Empfang der Kaiserkrone herbeizurufen. Als

Johann XII. diese Tücke erfährt, läßt er jene in der geschilderten

Weise verstümmeln. Soweit dann der Wortlaut zu verstehen ist,

wiederholen die Beiden ihr Hilfsgesuch nach Deutschland. Es folgt
eine wirre Angabe über einen Zug Vttos und seines Sohnes kiudolf

nach Italien, ohne daß sich der Verfasser mit den Schicksalen der

Langobarden (Berengars) und kiudolfs ausführlicher befassen will.

Daß hier auf Ereignisse der fünfziger Jahre angespielt wird, kann

nicht zweifelhaft sein. Jetzt erst erzählt Benedikt Bttos Romfahrt
und Aaiserkrönung durch Papst Johann, der ihn ehrenvoll empfängt;
dann die weiteren Ereignisse bis zum Tode des Papstes, nicht ohne

mangelhafte geographische Vorstellungen und chronologische Verstöße.

Schon aus dieser knappen Inhaltsangabe folgt ganz von selbst,

daß die fragliche Stelle gar nicht chronologisch richtig eingereiht sein

kann; das Hilfsgesuch der beiden päpstlichen Beamten kann doch nicht
dem Zuge kiudolfs (956/57) oder gar der ersten Italienfahrt Bttos

(955) vorausgegangen sein; schon darin steckt strenggenommen eine

chronologische Verwirrung. Aber selbst wenn wir hiervon absehen
wollen, — auch die ehrenvolle Aufnahme Bttos durch den Papst
verträgt sich nicht mit einer voraufgegangenen Verstümmelung jener

Gesandten. Zum Überfluß wissen wir ja aus anderen Quellen
(kiudpr., dontin. I?eßs.) mit völliger Gewißheit, daß jener Racheakt
erst nach der Rückkehr Johanns XII. Anfang 96H erfolgt ist, und

Benedikt selbst deutet zu diesem späteren Zeitpunkt mit den Worten

„sppreensiL missuZ äe imperstores et sliquant08 Romanos, qui

') Mitt. d
.

Inst. f. Sst. Gesch., Erg.-Bd. IV, 7«. ') S. 22, Anm. 4.
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ersnt c«n8entanei, qui ersnt cum I^eone pspa" noch einmal das

gleiche päpstliche Strafgericht an. Mindestens ein Teil des fraglichen

Berichts is
t

also zweifellos bei ihn: vorweg an eine falsche Stelle ge

raten. Da liegt doch die Annahme sehr nahe, daß auch die ganze

Feindseligkeit der beiden Männer gegen den Papst hier zu früh an

gesetzt und mit ihrer Gesandtschaftsreise nach Deutschland in irrige

Verbindung gebracht worden ist.

Wir brauchen aber bei dieser bloßen Annahme nicht stehen zu
bleiben ; es gibt dafür anderweitig einen zwingenden Beweis, der bis

her noch nicht herangezogen ist. Schließen wir uns für einen Augen»
blick einmal der Auffassung haucks an. Der Papst is

t von einer

cluniazensisch gefärbten römischen Oppositionspartei, deren Häupter

der Rardinaldiakon Johannes und der protoskriniar Azzo sind, wider

seinen Willen zur Berufung Ottos gezwungen worden. In unaus
gesprochenen! Gegensatze und mühsam verhehlten, Mißtrauen wird

die Aaiserkrönung vollzogen. Nach dem Abzüge Ottos aber gewinnt

der Papst seine Aktionsfreiheit wieder, und bald sucht er internationale

Verbindungen zur Vertreibung des Aaisers anzuknüpfen. Mit feind
lichen Aufträgen gegen Otto schickt er zwei Unterhändler nach Aon-

stantinopel; ihnen beigesellt sind zweifelhafte Persönlichkeiten aus der

nächsten Umgebung des Papstes, welche die Ungarn zu einem neuen

Linfall in Deutschland aufhetzen fallen hier zum mindesten handelt

Johann XII. nicht mehr unter dem Drucke einer Opposition, sondern

nach seinen eigensten, geheimsten Absichten. Um so mehr erstaunen

wir, unter jenen beiden nach Aonstantinopel bestimmten Unterhändlern
den Aardinaldiakon Johannes wiederzufinden. Wäre der Papst wirk

lich durch diesen Mann gezwungen worden, Otto nach Italien zu
rufen, so wäre es doch geradezu hirnverbrannt gewesen, ebendenselben

zu jener geheimen, kaiserfeindlichen Mission zu verwenden! Seine

Wahl beweist vielmehr, daß Johann XII. diesen Kardinal damals

noch für ein ergebenes Werkzeug seiner Politik hielt; dann aber muß
er sich mit ihm auch vorher in voller, nicht nur erzwungener, sondern

freiwilliger Übereinstimmung befunden haben, oder mit andern Worten -

der Papst selbst is
t es gewesen, der Otto den Großen herbeigerufen

hat, selbständig, nicht unter dem Zwange einer Oppositionspartei!

') vgl. kiutpr. Nist. Ott. c. s.
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Noch haben wir uns mit einer Stelle des Ottonisnums ') zu
beschäftigen, auf die Ranke und Hauck zur Stütze ihrer Hypothese viel

Gewicht legen. Die zweite Hälfte jenes wichtigen Dokuments beginnt

mit den Worten - „Lalvs in omnibu8 potestste nostrs et Mi no8tri
posterorumque n«8tr«rum, secunäum quoä in pscto et con8ti-

tutione sc promi88i«ni8 kirmitate Lu^emi pontiiici8 8vcce88«-

rumque i1Iiu8 continetur, icl e8t ut omni8 cleru8 et univer8i

populi Komsni nobilita8 propter 6iver8ä8 nece88itste8
et pontiiicum inrstlonablle8 erZa populum 8ibi 8ub-
iectum S8peritste8 retunclen<Zs8 8scramento 8e odllFet,
qustinu8 kuturs pontikicum electi«, quantum uniu8cuiu8que in-

tellectu8 kuerit, canonice et iu8te tist, et ut ille, qui sä noc

8snctum stque ap«8tolicum re^imen eli^itur, nemine con8en-

tiente con8ecrstu8 iist pontikex, priu8qusm tslem in pre8entis

mi88orum no8trorum vel kilii n«8tri 8eu univer8« Aeneralitsti8
kscist promi88ionem pro omnium 8äti8tactione stque kutura con-

8ervstione, quslem cl«mnu8 et venersn6v8 8pirits1i8 pater nv8ter

l^eo 8ponte ieci88e clin«8citur."

In den gesperrt gedruckten Worten sieht Rankes eine Bestä
tigung seiner Auffassung. „Unmöglich", meint er, „können diese

Worte aus einem anderen Dokument, das nicht zum Vorschein ge

kommen ist, entnommen sein; si
e tragen den Stempel einer unmittel

baren Einschaltung an der Stirn." Indem er also die Stelle auf
das Gewaltrcgiment Johanns XII. bezieht, hält er es für äußerst
bemerkenswert, daß in eine für eben diesen Papst bestimmte Urkunde

Worte Eingang gefunden haben, „welche dem in Rom herrschenden
System mit einer Schroffheit entgegengesetzt sind, die man nicht er

warten sollte". „!Nan möchte auf den Gedanken geraten", fährt er

fort, „daß si
e von den Gegnern des Papstes, die an der Berufung

Ottos teilhatten, eingeschaltet worden sind. Der Aaiser tritt dabei

an die Spitze der inneren Opposition und legalisiert si
e gleichsam."

Hauck hat sich dieser Auffassung mit den Worten angeschlossen, jene

Stelle beweise „die Existenz einer von dem Aaiser berücksichtigten

Opposition in Rom".

Die Widerlegung is
t

hier nicht so knapp zu fassen, weil die ver-

>
) (Z. DO. I, 222 ff
. und 1,1.. Const. l, 2Z ff
.

') A. a. B. S. 22Z.
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wickelten Streitfragen, die sich an das Ottonisnum knüpfen, dabei

wenigstens teilweise gestreift werden müssen. Simsons^) bekannte

Hypothese, daß der in obigein Paragraphen genannte Papst Leo der

Nachfolger Johanns XII. i Leo VIII. sei, und die uns überlieferte
Form des Privilegs daher eine Neuausfertigung für diesen Papst

darstelle, hat, überraschend und dem flüchtigen Blicke einleuchtend, wie

si
e war, mehr Zustimmung^) gefunden, als si
e

auf die Dauer und

bei gründlicherer Prüfung verdient. Auch hauck hat sich ihr in der

dritten und vierten Auflage des dritten Bandes seiner Airchengeschichte

Deutschlands 2
) angeschlossen, ohne allerdings andre Änderungen als

die des Papstnamens Leo in dieser Neuausfertigung anzunehmen^).
Der richtige Sachverhalt is

t aber auch hier schon längst ange

deutet, ohne überall gebührende Beachtung zu finden, p. Rehr hat

in seiner sehr wertvollen Rezension des Lindnerschen Buches über die

karolingischen Schenkungen ^
) hingewiesen auf ein in Ivos Dekretalien

sammlung erhaltenes Brieffragment Papst Leos IV.°), aus dem hervor

geht, daß von diesem Papste mit den fränkischen Herrschern Lothar I.

und Ludwig II. (850?) ein pactum abgeschlossen ist, welches offen
bar bereits die Papstwahlbestimmungen von wie im zweiten

Teil des Ottonianum8, enthielt. Diese Bestimmungen waren bei

Leos IV. Erhebung s8H7) verletzt worden, weniger in trotziger Auf
lehnung, als vielmehr aus Verlegenheit, weil ein A/Il8sus nicht zu

gegen war, und eine Verschiebung der Weihe Gefahr für die Stadt
Rom gebracht hätte ^

). Line Änderung der bestehenden Verhältnisse
war damit nicht beabsichtigt. Vielleicht bei Gelegenheit der Aaiser-

krönung Ludwigs II. (April 850) ward von diesem dann im Namen

') Neues Archiv XV, 575 ff. (übrigens, wie Hirsch bemerkt, in Übereinstim-
mnng mit einer von Döllinger schon ,«sz geäußerten Vermutung). ') So

> B. bei kindner, Die sog. Schenkungen Pippins usw. (,896); auch weltgesch. II
,

2?« (,9«2); Hirsch, Das sog. pactum Bttos I. von ?S2 (,896); Oucnesne, I.es

Premiers temps äe I'ötst poiMicsI (5393) S. ,79 Anm. 2; Sacknr, die These
weiter ausbauend, Neues Archiv XXV, H,Zff.; mehr referierend: w. Schultze in
Gebhardts Handb. 5. Aufl. (,9«6) S. 277. ') S. 22s. 227. ^ Zu dieser
Annahme paßt freilich schlecht die Anm. 4 auf S. 225: „Die Erwähnung von
leos Lid im Privilegium Bttos macht es wahrscheinlich, daß die alten Formeln
wiederholt wurden." Das is

t

unverständlich, wenn jener keo identisch init Leo VIII.
sein soll. Zn der ,

. und 2. Auflage stand an dieser Stelle übrigens „Die Erwähnung
von Eugens Eid" usw. »

) SStt. Gel. Anz. ,896 S. ,Z5ff. ') Iaffö-W,
2652. ') vgl. KeZ, Imp. I, , ,5« (,096) s.
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seines Vaters zugleich mit der Erneuerung des pgctums die Papst»

Wahlordnung von 82H bekräftigt. Bb Leo IV. damals oder schon
früher den üblichen Treueid geleistet hat, mag dahingestellt bleiben,
—
vielleicht doch schon bei seiner Erhebung, wenn auch ohne Gegen

wart eines kaiserlichen Vertreters^).

Jedenfalls steht nichts im Wege, in ihm mit Aehr den „clomnu8

et venersnäus spiritslis pster noster I^eo" des Ottonianums zu
sehen; denn der Einwand, mit der Wiederholung des eigentlich nur

für einen Lebenden statthaften „pster noster" werde der Aanzlei
Gttos I. zu viel verständnislose Mechanik zugemutet, hat schon Aehr
völlig durch den Hinweis auf die gleiche Wiederholung im rjeinri-

cisnum von 1.020 entkräftet. Line bisher nicht beachtete Einzelheit

scheint mir noch ausdrücklich für die Beziehung auf Leo IV. und

gegen Simsons Hypothese zu sprechen. Hätten wir es wirklich mit

einer Neuausfertigung für Leo VIII. zu tun, so, meine ich, müßte der

Text notwendig lauten: „nemine consentiente consecratus kist

pontikex, priusqusm talern in presentis nostrs vel missorurn
nostrorum vel tilii nostri seu universy Aeneralitatis^) kscist

promissionem" usw. Denn Leo VIII. hatte den Eid vor Btto dem

Großen selbst geleistet, und wie die Dinge lagen, war es nur wahr

scheinlich, daß Btto noch einmal bei einer Papsterhebung persönlich

zugegen sein könne. Dies Absehen von der persönlichen Anwesenheit

is
t dagegen durchaus verständlich für die ZNitte des neunten Jahr

hunderts, wo die Regierung Italiens von Lothar I. unter seiner Ober

hoheit seinem Sohne Ludwig II. überlassen war, und falls auch diese
Stelle wörtlich einem pactum Eugens II. nachgebildet war, so lagen

') Das scheint Kehr a. a. B. S. ^Z7 anzunehmen, wollte man auf die
Worte: »pro omnium sstisksctione', die im Lid der Römer von 82^ (U. (Z. l,!,.

dspit. I, fehlen, Gewicht legen, so könnte man auch an später nachgeholte

Eidesleistung denken. Der Wortlaut im Ottonisnum würde auch damit nicht im

Widerspruch stehen; denn dort is
t

ja nicht gesagt, daß der »spiritslis pster noster
l.eo" den Lid vor der weihe geleistet habe, sondern nur, daß der Wortlaut des

Lides, der künftig vor der Weihe zu leisten ist, dem seinigen entsprechen soll

(womit sich die schwachen Linwendungen von Hirsch in der oben angeführten Frei»
burger Dissertation gegen Rehrs Ausführungen erledigen). — Freilich is
t es nicht

unwahrscheinlich, daß jene Worte .pro «mnium sstlstsctione' schon in der Lides»

formcl Lugens II. gestanden haben und aus dessen pactum nur mit Änderung
des Papstnamens 85« wiederholt sind. ') Dieser Ausdruck is

t

wohl gleich»

bedeutend mit dem »et populi' im Lid der Römer von 82H.
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32H ja die Verhältnisse zwischen Ludwig dem Frommen und Lothar I,

ganz ähnlich.

Ich kehre zum Ausgangspunkt dieser Erörterung zurück, zu den

für das vorliegende Thema in Betracht kommenden Worten
- „propter

äiversas necessitstes et pontikicum inrationsbiles er^a populum
sidi subiectum ssperitates retunäenäss." Alan wird schon jetzt
kaum mehr zweifeln, daß auch si

e

zu den Vorgängen aus der Zeit

Johanns XII. nicht die mindeste Beziehung haben '). <Ls is
t in dieser

Hinsicht charakteristisch, daß Ranke, der si
e

dafür verwendet, ohne
weiteres den unbequemen Plural „pontikicum" in den Singular ver

ändert 2)
.

Überdies sind es denn doch andere Anklagen, die man

gegen Johann XII. erhob, als gerade eine Bedrückung des ihm unter

gebenen Volkes.

Zu allem Überstuß is
t ja nun im Ottonianum selbst deutlich

genug gesagt, woher diese Stelle entlehnt ist- „secunäum czuocl in

psct« et constitutione sc promissionis kirmitate Tu-

ssenii pontikicis successorumque illius continetur, i<Z est,
ut omnis clerus et universi populi pomsni nobilitss propter

cliversas necessitstes" usw. Den Versuch Sackurs aus dieser

Stelle das „pactum" auszumerzen und alles, was in der zweiten

Hälfte des Ottonisnums über die uns zufällig erhaltene Konstitution

Lothars I. von 82H^) mit dem Lide der Römer hinausgeht, als otto-

nisck^es Diktat aufzufassen, möchte ich als gründlich verfehlt bezeichnen
und meinerseits an einem verlorenen pactum Lothars I. und Eugens II.

von das sich zum großen Teil, aber doch nicht völlig mit der

Aonstitution Lothars deckte, noch bestimmter als Aehr^) festhalten.

Aus ihm sind nun die für uns in Frage stehenden Worte in die

weitere Paktenreihe übergegangen.

In der Tat entsprechen si
e den römischen Verhältnissen vor 82H

auf das beste. Alan braucht nur auf wenige »Zuellenstellen hinzu
weisen, um das einleuchtend zu machen. Schon als es mit Leo III.

zu Ende ging, erhob sich 31,5 gegen seine rücksichtslose Territorial»

') vgl. «ehr a. a. <v. S. ;zg im Anschluß an Th. v. Sickel und Ficker.

') A. a. G. S. 22z: „Der Grund dazu liegt in dem dringenden Bedürfnis, daß
die unvernünftigen Härten, welche der römische pontifez gegen das ihm
unterworfene Volk ausübe, zurückgewiesen werden sollen." ') Neues Archiv
XXV, ^^z ff. Q. Capit, l, Z22 ff

.

°) A. a. G. S. ;Z5 Anm.

Seftschrift . 25
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Politik ein römischer Aufruhr. »lZomsni — collecta manu omnis

praevia, quse iclem pontikex in sin^ulsrum civitstum territoriis

noviter covstruxit, primo cliripiunt, cleincle inmisso iß^ne cre-

msnt, tum Domain ire ststuunt et, quse sibi erepts querebsntur,

violenter sukerre" ^
). Unter Paschalis I. erfolgten dann gegen eine

kleine Gruppe zu Lothar hinneigender päpstlicher Beamter (323) jene

grausamen Gewalttaten, an denen der Papst, der die Getöteten als

Majestätsverbrecher verdammte und ihre Mörder in Schutz nahm,

gewiß nicht unbeteiligt war, wenn er sich auch durch einen Eid von

der Mitschuld reinigte 2
). Die nach seinem baldigen Tode erfolgende

Doppelwahl, aus der nach Kämpfen der Aandidat der Adelspartei

Lugen II. als Sieger hervorging, veranlaßt« Ludwig den Frommen,

seinen Lohn Lothar nach Rom zu senden, »ut vice sus tunctus es,

quse rerum necessitss tlsZitsre viäebstur cum novo ponti-
lice populoque Romano ststueret stque kirmsret" ')

.

Lothar

griff 32H in der bekannten Weise ein. „ststum ooouli Komsni ism

äuäum quorunäsm prsesulum perversitste cleprsvs-
tum memorsti pontikicis benivols säsensione its correxit, ut

omnes, qui rerum susrum äirevtione ssrsviter tuersnt lZesolsti,

äe receptione bonorum suorum, quae per illius säventum Oeo

6onsnte provenerst, ms^nikice sunt consolsti" ^
).

Nach der Vits

ttluclovici imperstoris beschwerte er sich beim Papste, „qusre 8ci-

licet ni, qui imperstori sibique et Francis iicleles kuersnt, iniqus

nece perempti kuerint, et qui 8uperviverent, luclibrio reliquis
nsberentur, qusre etism tsntse querellse säversus Horns-
norum pontilices iuäicesque Zonsrent; repertum est, quoc>
quorumäsm pontilicum vel iZnorsntia vel äesiäis,
secl et iuclicum csecs et inexplebili cupiäitste multorum prseclis
iniuste kuerint contiscsts. Icleoque reääenclo, quse iniuste

sublsts ersnt, ttlotnsrius ms^nsm populo Hornsno cresvit
Isetitism" °)

.

Auch der urkundliche Niederschlag der vorgenommenen Neuord

nung, soweit er uns erhalten ist, die Konstitution Lothars"), beschäf

tigt sich ja keineswegs ausschließlich oder auch nur vorwiegend mit

') ^nn. regni ?rsnc. ecl. Kurze S. ^Z. ') Ebenda S. zei. IS2.

»
1 «benda S. , sq. ') Ebenda S. ^ss. ') IVl. Q. 88. II
, 62g. ')«.«.
l.1,. dspit. I, Z22ff.
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der Papstwahl, sondern viel ausführlicher mit der Abstellung und

künftigen Verhütung jener argen Mißbrauche des päpstlichen Regi

ments, der »clepraeclstiones, quse nsctenu8 kieri solebsnt",

der Aneignungen von Airchengütern, »quse — kuerunt iniuste s
potestate pontificum invasse".
Nach alledem kann es nicht auffallen, wenn auch in dem ver

lorenen pactum Lugens II. von die neue Bestimmung über die

Papstwahl begründet wurde mit den Worten „propter cliversss

necessitsteL et pontikicum inrsti«nabile8 ergs populum sibi

subiectum »Zperitstes retunäencls8-, die nun im Ottonisnum

wohl endlich nicht mehr als gewichtiger Zusatz Bttos des Großen,

sondern wie fast alles andere als rein mechanische Entlehnung gelten

werden. Auch dieser letzte scheinbare Huellenbeleg für ein Zusammen
wirken Gttos mit einer antipäpstlichen (Oppositionspartei schon in den

Anfängen seiner Romfahrt fällt damit zu Boden.

Und is
t eine solche Annahme für das politische und psychologische

Verständnis der Berufungsgeschichte wirklich so unentbehrlich? Der

jugendliche geistlich-weltliche Beherrscher Roms, voll Cäsarenehrgeiz

und Cäsarenuntugend, aber ohne Cäsarenbegabung, verließ bald die

Bahnen einer klug zurückhaltenden Politik, wie si
e

sein Vater Alberich

geübt hatte. Cin kühner Vorstoß gegen Süden zur Eroberung Capuas

(929) scheiterte an dem vereinten Widerstände der Fürsten von Capua-

Benevent und Salerno. Sofort schwenkte Johann um und gewann

wenigstens den Salernitaner zu einem Bündnis. Als dann aber

Berengar seine Macht in Mittelitalien gegen den Markgrafen von

Spoleto vorzuschieben suchte^), ward davon, auch abgesehen von

direkten Übergriffen in kirchliche Besitzungen, die päpstliche Territorial

politik auf das empfindlichste berührt; denn ein andres war es, den

verbündeten, schwächeren Markgrafen von Spoleto zwischen dem Patri
monium und der zurückerstrebten pentapolis zu wissen, als nunmehr

den feindlichen, mächtigeren Aönig Berengar.

Wohin die territorialen Wünsche des Papstes damals zielten,

darf man vielleicht der besonderen Schenkung entnehmen, die Btto der

Große über die Zugeständnisse seiner Vorgänger hinaus im Gttonia-

num machte, denn si
e wird vom Aaiser nicht beliebig gewählt sein,

>
)

vgl. über diese Ereignisse Dümmler, Otto d
. S. S. 2^5 ff.

25*
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sondern einer päpstlichen Forderung entsprechen. Die Angliederung

der zerstreuten, z. T. wichtigen Plätze Rieti, Amiterno, Furcone
iAquila), Norcia, Valva, Marsica sS. Benedetto am Lago di Fucino)
und Teramo si

n der Mark) mit ihrem Zubehör an den römischen
Dukat hätte nicht nur die Einkünfte des Papsttums erfreulich ver

mehrt, sondern auch durch das Herzogtum Spoleto hindurch bis in

den Dukat von Fermo hinein eine päpstliche Ltappenstraße geschaffen

und fast die Brücke nach der pentapolis geschlagen. Man würde es

verstehen, wenn solche Bestrebungen nicht den Beifall Berengars ge»

funden hätten. Einem ernstlichen Angriff von dieser Seite war indes

der Papst, auch im Süden ohne ausreichenden Rückhalt, nun doch in

keiner Meise gewachsen. Wollte er sich Berengars Willen nicht

bedingungslos fügen, so gab es für ihn schlechterdings keine andere

Hilfe als bei dem deutschen Aönig, Berengars Oberlehnsherrn.

<Ls wäre gewiß ein Fehler, wollte man dieselbe Aenntnis und

Auffassung, wie wir si
e

heute über Vttos des Großen Persönlichkeit
und Politik besitzen, bei einem Johann XII. voraussetzen. Im Jahre
YSO war das deutsche Reich erst seit kurzem frei von schweren inneren

und äußeren Aämpfen. <Lin den Dingen fernstehender Zeitgenosse

mochte damit rechnen, daß dieser Friede nicht von Dauer sein werde.

Auf seiner ersten Italienfahrt schien Vtto gezeigt zu haben, daß er
eine unmittelbare Beherrschung des alten Langobardenreiches nicht

erstrebe. Von der vorsichtig zurückhaltenden Politik seines Vaters

Alberich wich Johann nun allerdings auch in dem Punkte ab, daß
er als Lohn für die Hilfe die Aaiserkrone in Aussicht stellte. Aber

auch damit brauchte nach damaliger Vorstellung eine dauernde un»

mittelbare Beherrschung Italiens und Beeinträchtigung der Selb»

ständigkeit des Papsttunis nicht unbedingt verknüpft zu sein. Schaute

man auf das letztvergangene Jahrhundert zurück, so erinnerte die

gegenwärtige Lage wohl am meisten an die Zeiten Arnulfs; jedoch

weder er, noch einer der andern transalpinen Träger der Aaiserkrone,

wie Aarl der Aahle, Aar! III. oder Ludwig III. waren der päpst

lichen Nacht dauernd gefährlich geworden. Stets hatte si
e unter den

nahen Gewalthabern Italiens viel mehr zu leiden gehabt und an

jenen entfernteren Aaisern gegen diefe örtlichen Bedrücker wiederholt

Rückhalt gefunden. Wenn in dem Sicherheitseide, den Gtto vor der

Aufnahme in Rom durch Bevollmächtigte zu schwören hatte neben
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andern die Souveränität und Sicherheit Johanns, sowie die Rück

erstattung der Besitzungen des heiligen Petrus betreffenden Zusagen

von einer eidlichen Hilfsverpflichtung des von ihm in? italischen König

reich einzusetzenden Statthalters gegenüber dem Papst die Rede war

so verrat das vielleicht besser als alles andere, wie Johann sich den

weiteren Verlauf der Dinge dachte^), überdies sollte dem Airchen

staate vom Kaiser die territoriale Herstellung und Vergrößerung zu
teil werden, die gegen Berengar nicht durchzusetzen war, und si

e ward

denn auch im Ottonisnum zugestanden. —

In den beiden folgenden Iahren hat dann freilich das tief-
dringende Eingreifen Ottos in die italienischen Verhältnisse, die Be

anspruchung einer Vberhoheit selbst in anerkannten Gebieten des

Airchenstaates dem Papste immer deutlicher gezeigt, wie sehr er sich

in der Person des Kaisers verrechnet hatte. In der leichtfertigen und
unbedachten Art, die alle Handlungen des noch nicht Zwanzigjährigen

kennzeichnet, glaubte er nun durch Umschwenken auf die Seite Beren

gars und geheime Aettelungen mit dem schismatischen Byzanz und

den heidnischen Ungarn den unbequemen deutschen Herrscher wieder

loswerden zu können. Diese Machenschaften wurden frühzeitig auf

gedeckt, als Fürst pandulf von Capua, wohl in Erinnerung an die

vergangenen Feindseligkeiten des Papstes, seine nach Byzanz und

Ungarn bestimmten Gesandten in lüapua aufgriff und ihre Papiere

dem Kaiser einsandte. Johann XII., zu dem zunächst wohl nur eine

unsichere Runde von dem verrat seiner Intriguen drang, scheint an

fangs an absichtliche Untreue seiner Gesandten geglaubt zu haben,

denn er bezeichnete si
e dem Kaiser als „suo8 inkideles"'); oder

meinte er noch durch eine Verdächtigung der Boten ihre Papiere als

Fälschungen in den Augen Bttos entwerten zu können?

Durch die Aufnahme von Berengars Sohn Adalbert in die

!Nauern Roms wurde seine Feindschaft gegen den Kaiser ohnehin
bald offenkundig. Diese ganze treulos-leichtsinnige Schaukelpolitik

machte nun aber die weit überwiegende Mehrheit des römischen

') 51.0. Oonst. I, 20 ff
. ; vgl. Keß. Imp. II
,

209 s. ') Auch Hauck meint
übrigens S. 224 : „daß das Land unter unmittelbarer Verwaltung des Kaisers
stehenwürde, wie zur Zeit Karls, dieser Gedanke war durch die ganze Seitlage
ausgeschlossen! es verstand sich von selbst, daß Btto irgendeinen Fürsten mit dem

Kmbardischen Reiche belehnen werde". ') liutpr. ttist. Ott. c. s.
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Alerus, Adels und Volkes nicht mehr mit. Zu diesem Zeitpunkte
melden uns die einschlägigen Quellen (Liutpr., (üont. Keß., auch
Benedikt von S. Andrea) das Hervorbrechen einer starken Gegnerschaft

gegen den Papst, der sich mit Adalbert gezwungen sah, aus der Stadt

zu entweichen. Der plötzliche Anschluß an den alten Feind Berengar

wird dieser «Opposition ebenso widerwärtig gewesen sein, wie ihnen
die Auflehnung gegen die starke A?acht Ottos aussichtslos erscheinen

mochte. Ob und wie weit bei dieser parteiung die Gesichtspunkte
der cluniazensischen Airchenreform mitgewirkt haben, läßt sich mangels

jeglicher Quellenangaben schwer sagen. Die Vermutungen Haucks^)
in dieser Hinsicht sind zum mindesten sehr unsicher. Daß die Reformer

einem Wüstling wie Johann XII. nicht besonders gewogen sein konnten,

versteht sich von selbst. Aber andererseits is
t

doch bemerkenswert,

daß auf der römischen Synode von Y6H eben dieser Papst, der

„frömmste", „gütigste", „mildeste", „engelgleiche" Herr Johann, wie

er in dem Ätzungsprotokoll 2) genannt wird, mit jener Richtung z. B.

in der Verurteilung jeglicher Simonie durchaus übereinstimmte. A7an

kann also wohl kaum behaupten, daß die Cluniazenser schlechthin seine

Gegner waren.

Daß nun Männer wie der Aardinaldiakon Johannes und der

protofkriniar Azzo sich der Opposition anschlössen und zusammen mit

nahezu allen Aardinälen und den meisten andern päpstlichen Beamten

auf der Ende YSZ unter Ottos Vorsitz tagenden römischen Synode

gegen Johann XII. wirkten, kann nicht wundernehmen; ebensowenig
aber auch, daß der 96H noch einmal zurückkehrende Papst gerade die

beiden ZNänner sich als die Hauptopfer seiner tyrannischen Rachsucht

ersah, die als die Werkzeuge seiner zerfahrenen Politik geholfen hatten,
das Unheil heraufzubeschwören, das nun über seinem Haupte zu

sammenschlug, und die dann in das Lager des Gegners abgeschwenkt

waren. Aus diesem Racheakt mag dann bei Benedikt von S. Andrea

die unklare Vorstellung erwachsen sein, jene Beiden seien scl?on seit

Iahren die Häupter einer feindlichen Oppositionspartei gewesen und

hätten den deutschen Herrscher wider Willen des Papstes herbeigerufen.

Zum Schluß nur noch die Frage: was steht mehr im Einklang

mit dem zügellosen, launenhaften Charakter Johanns XII. und seiner

') a. a. B. S. 22^. 222. 2ZS. ') I«. 0. 1.1.. Const. I, SZ2ff.
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unbedachtsam nach allen Seiten ausgreifenden Politik, daß er sich dem

Drucke einer gegnerischen Partei zwei Jahre lang (960—62) gehorsam

fügte, ohne wider den Stachel zu löcken, oder daß er aus eignem

Antrieb handelte, ohne die Folgen zu übersehen ^)?

') Für die Beantwortung kommen natürlich auch die Vuellen in Betracht,
die dem Papste selbst die Berufung zuschreiben, obwohl sie, wenigstens zum Teil,

darüber hätten unterrichtet sein müssen, wenn er gezwungen gehandelt hätte (vgl.

die Zusammenstellung in KeZ. Imp. I
I, 28? d). Beachtenswert sind namentlich auch

die ron kiutprand c. ^ (auf Grund von Konzilsakten?) referierte» Worte (Ottos

d
. Gr. selbst ans der römischen Synode von <Lnde gsz: »iäem loksnnes psp«

oppre8sus s SerenLsri« gtque ^ctelberto, redellidus n«8tris, misit nobis in

Lsxonism nuntios, ro^ans, ut od smorem Oei in Itslism veniremug et eccle-
siam ssnctl petri sc se ipsum ex eorum tsucidus lidersremus.'





Die Anfänge des preußischen MilircirKauinettS.

von

Soberr Arnold.

I.

Vor zwanzig Iahren erst haben wir durch ZNax Lehmann Auf
klärung über den Ursprung des preußischen Aabinetts erhalten; mit

der Frage, wann das preußische Ulilitärkabinett entstanden ist, hat

sich bisher noch niemand beschäftigt. Bestimmt wissen wir nur, daß
es hervorgegangen is

t aus der Generaladjutantur; es war keine neue

Schöpfung, sondern bildete zunächst bloß, allerdings in das neu errichtete

Ariegsministerium eingegliedert, die direkte Fortsetzung jener älteren

selbständigen Behörde unter anderer Bezeichnung, wie ja noch heute

sein Leiter den Titel „Vortragender Generaladjutant und Chef des

!Nilitärkabinetts Sr. ZNaj. des Aaisers und Aönigs" führt. Der Ur

sprung des UAlitärkabinetts is
t

also in dem Zeitraun? zu suchen, da

die Generaladjutantur als dauernde selbständige Behörde erscheint, die

auf mündlichen Befehl oder kurze schriftliche Anweisung des Aönigs

Aabinettsorders konzipiert und expediert, welche nur vom Aönig, ohne

Gegenzeichnung eines Ministers, unterzeichnet wurden.

Die Generaladjutantur wieder is
t abgezweigt von dem alten

Kabinett des Aönigs. Friedrich Wilhelm I. und Friedrich der Große
leiteten die gesamten Staatsgeschäfte aus dem Aabinett selbst. Die

Aabinettssekretäre, später Aabinettsräte und Geheime Aabinettsräte

genannt, waren tatsächlich nur die Sekretäre oder Schreiber des Aönigs,

die nach seinem direkten Befehl die Aabinettsorders auffetzten und,

nachdem si
e

unterzeichnet waren, zur Absenkung brachten. Das

Aabinett besaß nicht einmal eine eigene Registratur; die bei ihm sich
L'Aschrif, 22
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ansammelnden Akten waren die Registratur des Königs selbst und

wurden immer schon bald an das Geheime Archiv abgeliefert.

Gleich im Anfang der Regierung Friedrich Wilhelms I. erscheint
das Aabinett. Es is

t mit einem Mal da als das Werkzeug, mit
dem der Aönig seine Selbstregierung führt. Ein spezieller schriftlicher
Erlaß, daß die Geschäfte in dieser Form erledigt werden sollten, war,
da eben der Aönig selbst alles mündlich bestimmte, nicht nötig, und

so läßt sich ein, wir möchten sagen „Geburtstag" des Aabinetts auch

nicht feststellen ^
). Aus demselben Grunde war auch ebensowenig eine

Instruktion nötig für die Aabinettsräte, deren Zahl sich allmählich
vermehrte, und die bald wieder besondere Aabinettssekretäre als

Kopisten unter sich hatten. Erst nachdem das Aabinett bereits über

50 Jahre bestanden hatte, erhielt es von Friedrich dem Großen am

1.3. Februar 1,763 nach dem Tode seines getreuen Eichel eine Art

von Instruktion, die als „Disposition, wie es hinfüro in Ansehung

der Eabinets- Expeditions gehalten und die Arbeit dabei repartiret

werden soll"^) bezeichnet wird und sich lediglich auf die Verteilung

der Arbeiten unter die damaligen 5 Beamten des Aabinetts (3 ältere

und 2 neu eintretende) beschränkt. In dem Aabinett, das der Aönig
selbst dabei buresu nennt, habe bis dahin Eichel die Grdnung auf

recht erhalten, schrieb Friedrich am 5. Februar 1.763 an seinen Bruder

Prinz Heinrich').

Finden wir hier, wie bereits viel früher^), eine Verteilung der

Geschäfte unter den Beamten des Aabinets nach ZNaterien, fo mußte
mit der Zunahme der Aabinettsgeschäfte sich wohl allmählich der

Wunsch und das Bedürfnis herausstellen, auch die Bearbeitung der

ZNilitaria, die bisher ebenfalls dem Aabinett übertragen war, einem

besonders geeigneten Mann, gewissermaßen einem militärischen Aabi«

nettsrat°), zu übertragen. Der Generaladjutant wurde dazu auser-

') vgl. Maz kelzmann, Der Ursprung des preußischen Kabinets, Hist. Seitschr.
SZ, 2Sö ff

. (;ss?). sGustaf Lehmann,) Mitteilungen aus dem Archiv des Kriegs-
Ministeriums, Heft 2

,

S. 5? Anm. (;3?>). Hüffer, Die Beamten des älteren preußi»

schen Kabinets von ^NZ— ^soe, Forschungen 5, i5?ff. (;8?2). ') Ausf.
GStA. IZep. ys. ^02^. Gedruckt bei Hiiffer, Die Kabinetsregierung in Preußen
und I. w. Lombard, S. 59?. vgl. Hüffer, Forschungen s, Koser, Gründung
des Auswärtigen Amts durch König Friedrich Wilhelm I.
,

Forschungen 2, ^y?.

') polit. Korrespondenz 27, zs. Koser, preußische Staatsfchriften XVIII.
Dieser Ausdruck findet sich n. a, bei Clausewih, Nachrichten über Preußen in



sehen. Jedoch erst von dein Zeitpunkt an, da der Gencraladjutant

regelmäßig beim Aönig zum Vortrag erschien und dessen Befehle über

die zu expedierenden Brders erhielt, können wir von der General»

adjutantur als selbständiger expedierender Behörde sprechen. Eine

schriftliche Brder, durch die diese Änderung befohlen wurde, is
t

nicht

zu ermitteln, ebensowenig wie eine Instruktion für die General»

adjutantur in ihrem neuen Wirkungskreise; eine solche war auch

ebenso unnötig wie seinerzeit bei Gründung des Aabinetts.

Es is
t

also fraglich, von wann die Existenz der neuen Behörde

zu datieren ist. Daß si
e in den späteren Regierungsjahren Friedrich

Wilhelms II. in voller Selbständigkeit ausgebildet war, steht fest^).

Unsicher dagegen is
t es, ob ihre Anfänge nicht vielleicht noch bis in

die Regierungszeit Friedrichs des Großen zurückreichen Unter diesem

hatten die Generaladjutanten je nach ihrer Persönlichkeit eine ver»

schiedene Stellung; der namentlich in Ariegszeiten wechselnde Umfang

ihres Wirkungskreises läßt sich nur durch sehr eingehende Spezial»

Untersuchungen umgrenzen. Wir können uns darauf beschränken, fest»
zustellen, ob etwa in den letzten Lebensjahren Friedrichs schon die

Generaladjutantur als eine dauernde, besondere, selbst expedierende

Behörde neben dem alten Aabinett bestanden hat, die der Nachfolger

nur übernahm.

In der Literatur stoßen wir auf allerlei Unklarheiten und Wider
sprüche über diese Frage. <Ls is

t

nicht nötig, alle die gelegentlichen

Erwähnungen der Generaladjutantur zu sammeln, namentlich spätere

Darstellungen sind bei der Prüfung möglichst auszuscheiden, da in

ihnen die unter Friedrich Wilhelm II. und Friedrich Wilhelm III.

bestehenden Verhältnisse leicht auf die Zeit Friedrichs des Großen

seiner großen Katastrophe, Ariegsgeschichtl. Einzelschriften, 2. Aufl., S. s : „Die drei

Kabinettsräte, für das Innere, das Außere und die Militär» Angelegenheiten (der
sogen, expedirende General-Adjutant)."

') Das ergibt sich u. a. auch aus den verschiedenen im Jahre ^797 für
Friedrich Wilhelm III. verfaßten Denkschriften über die Brdnung der Geschäfte des

tlabinetts, die aus seinem Nachlaß in das Geheime Staatsarchiv gelangt find

Mep. 92. ?rieclrick VilKelm III. S. VII s. und über die Hüffer, «abinetsregie-

rung S. 5«?— 522, eingehendere Mitteilungen macht. Die selbständige Bearbeitung
aller Militärangelegenheiten durch den Generaladjutanten wird darin als bestehende
Einrichtung vorausgesetzt; nur irrt die eine anonyme Denkschrift darin, daß si

e

diese Einrichtung bereits vom Regierungsantritt Friedrich Wilhelms II. datiert

(5. 5«8). ') So Hüffer, A. k
.

Mencken S. e (5390).
22*
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übertragen sein können. Wir dürfen doch nur solche Nachrichten
benutzen, die von Leuten herstammen, welche den Regierungsbetrieb

des Aönigs genau kannten, womöglich ihm persönlich nahe standen.

Zuvörderst müssen wir aber einen späteren Forscher erwähnen,

I. D. E. Vreuß, dem für seine seit 1.81,6 schon einsetzenden Studien
eine große ZNenge von Quellen aller Art, auch mündliche Überliefe
rungen, zur Verfügung standen, und dessen Auffassung der Tätigkeit

des Generaladjutanten wohl die Späteren vielfach beeinflußt hat.
Er sagt in seiner Lebensgeschichte Friedrichs des Großen (l

.,

ZH5f.)
darüber folgendes: „Die gesamten Armeeberichte machte der erste

General-Adjutant, welcher auch die einzelnen Befehle darauf, außer
dem aber noch anderweitige Aufträge, selbst an den Bauintendanten,

den Stadtdirektor, an einzelne bemerkbarere Fremde, auch an ver

schiedene einheimische Personen ausrichtete'). Um des weitläuftigen

Details überhoben zu fein, führte der Aönig nach dem Siebenjährigen

Ariege die Armee-Inspecteurs ein. Dennoch blieb der Wirkungskreis

des General-Adjutanten ein sehr umfassender. Friedrich wählte dazu
immer nur Männer, die sein besonderes volles Vertrauen genossen

durch ausgezeichnete Tüchtigkeit wie durch treue Ergebenheit. Der

General-Adjutant mußte ganz dem Dienste geweiht und sehr vieles

aufzuopfern im Stande sein; seine Stellung war aber auch eine der

würdevollsten und einflußreichsten im Staate." Was denn nun eigent

lich der große Wirkungskreis des Generaladjutanten in der späteren

Regierungszeit Friedrichs des Großen umfaßte, und ob die von ihm

auszurichtenden Befehle und Aufträge
—
außer den Antworten auf

die Armeeberichte
— wenigstens zum Teil schriftlich und in der Form

von Aabinettsorders ergingen, bleibt hierbei gänzlich unklar.

Etwas bestimmter spricht sich preuß an einer späteren Stelle

seines Werkes aus, wo er über die letzte Lebenszeit Friedrichs des

Großen handelt. „Er selbst", sagt er da (H
,

2HZ f.), „ohne einen

Minister oder General, führte den ganzen Teil der militärischen Korre

spondenz, indem er seinen Rabinettsräten und Adjutanten die — bis

zum letzten Augenblicke des Bewußtseins durch Geist und Gesinnung

') In Wahrheit aber wurden diese Aufträge, wie wir aus der Darstellung
Diebitschs sehen, nicht dem Generaladjutanten gegeben, sondern dem Adjutanten
der l. Bataillons Garde.
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klassischen Befehle in die Feder sagte, und dabei die kleine Not des

ihm unbekannten armen Untertanen in dem entlegensten Winkel seiner

Monarchie ebenso wie die Lhre der eigenen Arone zu Herzen nahm."
Unter „Adjutanten" muß man hier gewiß den Generaladjutanten

verstehen, und aus der Gleichstellung der Aabinettsräte und Adjutanten

ergibt sich dann, daß nach preutz' Auffassung der General »Adjutant

gewissermaßen als ein militärischer Aabinettsrat einen Teil der mi^li-
tärischen Aabinettsorders expediert hat.
Unter die Quellen, aus denen preutz seine Auffassung vornehm

lich geschöpft hat, is
t

sicher D. Thie'bault zu zählen, der gegen 20 Jahre
(bis l>84) im Dienste Friedrichs des Großen gestanden hat und viel

fach in persönliche Beziehungen zu dem Aönig gekommen ist, also eine

gute Aenntnis der Dinge haben konnte. Dieser weist in dem Abschnitt

seines Werkes „k^röclöric-Ie-Qranä ou ZVies Souvenirs cle vingt
ans 6e schour s Serlin", wo er von der Tageseinteilung Friedrichs
spricht, dem Generaladjutanten — so müssen wir son Premier sicle
äe csmp übersetzen — geradezu einen regelmäßigen täglichen Vortrag

zu. Er sagt (l.,259)- „l.orsque k^reclöric svait renvove les secrö-
tsires äu csbinet, vers neuk Keures clu matin, il laissit entrer
son Premier aiäe cle camp, qui pour I'oräinaire etait un «kiicier

ZönersI (was nicht richtig ist), d'ötsit eritre eux äeux que se
trsiwient les skisires militsires: Is, r^röcleric röglsit et «rclonnsit
tout ce qui pouvait interesser I'instruction, Is Police et Is»

äiscipline cle ses troupes; il nommsit aux places vacsntes et
pourvovsit 5 tout ce qu'exißesit cette brancke si importsnte

cl
e

son sclministrstion. I^'sicle cle camp ne le quitwit guere
que cnsrge' cl'un long travail pour jusqu'su lenclemsin^)."
Thiöbault mutz demnach der Ansicht gewesen sein, daß der General-

Adjutant die auf die Militärverwaltung bezüglichen Aabinettsorders

nach Anweisung des Aönigs expediert habe.

') Freilich wird unser vertrauen in Thiöbaults Kenntnis der Dinge gleich

darauf bedenklich erschüttert, wenn wir weiter >
,

265 bei ihm lesen, daß am Nach»
mittag, nachdem die Kabinettssekretäre mit den unterzeichneten Brders ihn ver>

lassenhatten, ,Ie roi trsvsillstt svec ses ministres cl'ötst, que pariois cepen-
cksnt il recevsit entre ckix Keures clu matin et mi<ii". Ls is

t ja geradezu noto
risch, daß Friedrich der Große einen feiner Aabinettsminister nur selten, die

Mnifter des Generaldirektorimns zusammen nur einmal im Jahre zu der söge»
nannten Ministerrevne empfing.
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Line ähnliche Ansicht wie Thiebault mutz l?87 Hertzberg gehabt

haben, der seit HO Iahren dem Aabinettsministerium angehörte, seit
7̂63 selbst dessen zweiter Chef war, also eigentlich auch hätte orientiert

sein müssen. Er erklärt in seinem ,M6moire Kistorique 6e Is

Premiers annöe äu re^rie 6e k'röcZönc Ouillsume II", das er am
23. August 1,737 in der Berliner Akademie der Wissenschaften vortrug,

S. »0, daß die Errichtung des Vber-Ariegs-Aollegiums durch Aönig

Friedrich Wilhelm II. um so notwendiger gewesen sei, als „le keu

roi svoit exerc6 tout seul en personne toute I'aclministrstion

militaire, ä I'sicle cle quelques Inspecteurs-Oönörsux et 6e quel-

ques aicles de csmp, ce qui surpsssoit les forces Kuinsines et

n's pss Isissö 6e csuser cles inconvöniens". Dieser Satz kann

doch nur so interpretiert werden: „Der Aönig führte ganz allein in

Person die gesamte militärische Verwaltung, mit Hilfe einiger General»

Inspekteure und einiger Adjutanten". Da die Generalinspekteure

ihren Sitz in den Provinzen hatten, so konnten in Person dem Aönige

nur die „einigen Adjutanten" beistehen, darunter sicher in erster Cime

der Generaladjutant: dieser müßte also, wenn Hertzberg sich nicht

ganz ungenau ausgedrückt hat, auch Aabinettsorders expediert haben.

Ein anderer gleichzeitiger Diplomat dagegen, Dohm, der seit ^779
in Berlin als Geheimer Archivar, und seit ^733 im Departement der

auswärtigen Angelegenheiten angestellt war, weiß nichts von einem
'
regelmäßigen Vortrag, von einer expedierenden Tätigkeit des General»

adjutanten^); alles besorgen nach ihm die Aabinettsräte.

Auch der Geheime Finanzrat v. Borcke, der Bruder des Generals

v. Borcke, der Friedrich Wilhelms II. Erzieher gewesen war, berichtet
in den „Utrecht ^737" anonym erschienenen „Geheimen Briefen über

die preußische Staatsverfassung seit der Thronbesteigung Friedrich

Wilhelms II." allerlei zwar über die Wirksamkeit der Aabinettsräte,

und das mit scharfer Aritik, aber nichts über eine solche des General»

Adjutanten.

Der letzte Aammerhusar (Aämmerier) Friedrichs, Schöning, der

von Friedrich Wilhelm II. den Titel eines Geheimen Regierungsrats

erhielt, hat aus intimster Aenntnis heraus Aufzeichnungen über

„Friedrich der Zweite, Aönig von Preußen. Über feine Person und

') Denkwürdigkeiten meiner Seit ?2f.
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sein Privatleben" niedergeschrieben, die lange nach seinen? Tode in

Berlin ^303 gedruckt wurden i er gibt uns eine ausführliche Beschrei
bung der Lebensweife und der Tageseinteilung seines Herrn; indessen

der Generaladjutant wird darin überhaupt nicht erwähnt, geschweige

denn ein regelmäßiger Vortrag desselben.

Ein Militär wieder, Boyen, schreibt in seinen „Denkwürdigkeiten" ^)
bei Gelegenheit des Leidzugs in Polen l>92: «Der vortragende General-

Adjutant, der bei Friedrich dein Einzigen einen sehr unbedeutenden

Einfluß hatte, war ^bei Friedrich Wilhelm II.) des Aö'nigs eigentlicher

militärischer Stellvertreter geworden" usw. Boyen hat zwar seine

Memoiren erst spät geschrieben, er war ^7YZ ein junger Offizier;

aber er kann, ganz abgesehen von seiner späteren Stellung, schon l?93
einen tieferen Einblick in die Organisation der Heeresverwaltung er

halten haben, da er damals seinen Vheim, der General und Direktor

des 6. Departements des Ober -Ariegs -Kollegiums war, in Berlin

besuchte 2
). Sein Ausspruch, daß der Generaladjutant bei Friedrich

dem Großen „einen sehr unbedeutenden Einfluß hatte", muß für unsere
Beurteilung schwer ins Gewicht fallen.
Am eingehendsten werden wir über das tägliche Leben Friedrichs

unterrichtet von dem russischen Generalmajor v. Diebitsch. Dieser
war ^765 als Adjutant und Huartiermeisterleutnant in die ASnig-

liche Suite nach Potsdam versetzt worden und blieb in dieser Stellung

bis zu Friedrichs Tode. Man kann also von ihm erwarten, daß er
über die Stellung des Generaladjutanten vollkommen unterrichtet

gewesen ist. Um das Jahr 1.793 ging er dann in russische Dienstes.

Hier hat er auf Befehl Aaiser Pauls eine in das kleinste Detail ein

gehende Schrift unter dem Titel „Specielle Zeit- und Geschäfts -Ein
teilung Aönig Friedrichs II." verfaßt, die auch im Jahre ZM2 in

St. Petersburg publiziert wurde. Stunde für Stunde können wir nach
diesem Buche Friedrich in seinem Leben und in seiner Tätigkeit, je

nach der Jahreszeit, begleiten.

Früh nach dem Ausstehen empfing er in Potsdam den Adjutanten
des ^

. Bataillons Garde, der ihm den Rapport über die in Potsdam
angekommenen oder durchpassierten Fremden überreichte, und vom

Aönig allerlei Aufträge, die offenbar nur mündlich zu bestellen waren,

') Ha. v. Nippold sq. ') Meinecke, keben Boyens >
,

2«. ') Lr
war der Vater des bekannten Feldmarschalls.
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erhielt sS. 1H). Die Bearbeitung von „Berichten, Vorstellungen und

Anfragen, sowohl von Militair- als allen verschiedenen Tollegiis"

erfolgte durch die Aabinettsräte (S. 18). In dieser genau detaillierten
Zeiteinteilung is

t

nicht eine Minute Zeit übrig für einen regelmäßigen
Empfang und Vortrag des Generaladjutanten, und gerade ein Militär

hätte einen folchen doch sicher nicht übergangen. Nur ausnahmsweise,
in dringenden Fällen ließ sich nach Diebitfch der Generaladjutant beim

Aönig melden. <Lr sagt darüber S. 2H: „Wenn der Fall war, daß
jemand, als der General-Adjutant, der <üommendant, oder sonst

jemand, ör. Majestät etwas zu melden hatte, und solches schriftlich

zu tun die Zeit nicht verstattete, weil alles nur erst den andern Morgen

Sr. Majestät vorgelegt wurde, so meldete sich dieser bei dem Täm-

merier," welcher dann die Resolution des Aönigs einholte. Früher

scheint allerdings nach Diebitsch der Generaladjutant ohne Befehl

täglich zum ASnig gekommen zu sein; nachdem er nämlich berichtet

hat, daß in Sanssouci der Adjutant des 1
. Bataillons Garde alle

Rapporte der Kommandeure, der Polizei und des Magistrats vor

getragen habe, fügt er hinzu (S. 31),- „auch wenn ein Adjutant des

Aönigs krank geworden, so geschähe ebenfalls die Meldung davon

durch den ersten Bataillons -Adjutanten, besonders wie der General-

Adjutant nicht mehr ohne Befehl, oder wenn er Geschäfte bei Sr.

Majestät hatte, täglich zu denenselben kamen".

Sonst erfahren wir aus Diebitsch über die Stellung und die

Tätigkeit des Generaladjutanten nur folgendes. Bei Revüen und

Manövern begleitete er den ASnig, legte ihm die nötigen Aarten vor,

arbeitete nach feinem Befehl die Disposition aus und gab si
e aus

(S. ^9. 35. 61. 100. 102. 106); wurde dabei ein feindliches Aorps

(besonders aus Überkompletten) formiert, so erhielt er das Aommando

darüber (L. 61. 72. HZ); er stellte dem Aönige die fremden Gffiziere
vor (S. 95. 102), und machte an der Tafel der Stabsoffiziere (und
eventuell fremder Gffiziere) den Wirt, während an der Tafel des
Königs die Generale und die Aommandeure aller Regimenter speisten

(S. ^9. 55. 66. 7«. 7H. 90. 103); und endlich zahlte er den Regimentern

und Bataillonen das Biergeld aus (S. 103). Außer Revüezeiten

erfahren wir von dem Generaladjutanten nur noch, daß er dem

ASnig, wenn er zwischen den, 16. und 25. Dezember zum Aarneval

nach Berlin ging, mit 2—3 Adjutanten folgte (S. 3H), und daß er
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immer am ^3. Januar, dem Geburtstag des Prinzen Heinrich, diesem

schon des Morgens die Gratulation des Aönigs überbrachte (S. HO).

Laß er zu Zwecken der Heeresverwaltung in regelmäßigem Vortrag

vom ASnig herangezogen worden sei, davon weiß Diebitfch durchaus

nichts.

Wenn schon seine nüchterne, etwas schwerfällige Darstellung auf
uns den Eindruck vollster Sachlichkeit und Aorrektheit macht, so können

doch gegenüber den abweichenden Angaben der andern gleichzeitigen

Gewährsmänner Hertzberg und Thiöbault noch gewisse Bedenken über

die Vollständigkeit seiner Angaben bestehen bleiben.

Wir müssen deshalb versuchen, ob wir aus der Korrespondenz
des Generaladjutanten selbst Anhaltspunkte zur Beantwortung unserer

Frage gewinnen können, wobei wir uns auf die Zeit des letzten der

selben unter Friedrich dem Großen, des Obristen v. Hanstein (seit

2H. Sept. l,78H), beschränken. Freilich sind uns von seiner Original-

korrespondenz mit dem Aönig nur ganz geringe Trümmer geblieben;

die an ihn gerichteten Aabinettsorders sind alle, Aonzepte wie Aus

fertigungen, verloren, und von seinen Berichten an den Aönig besitzen

wir nur noch Z Ausfertigungen, datiert Potsdam den 7. Januar ^785,
den ^3. und den 22. Januar ^786, alle über Offiziere, die sich für
die neu zu formierenden Regimenter gemeldet hatten Dagegen sind

uns in den „Minuten" des Aabinetts eine große Anzahl an ihn
ergangener Brders abschriftlich erhalten, und von andern in die
Minuten nicht aufgenommenen Orders finden wir Spuren in den

Randverfügungen zu den im Aabinett hergestellten „Extrakten für die

Aabinetts- Vorträge" 2
). Aus diesen Materialien nun vermögen wir

uns ein deutliches Bild von den Beziehungen zu inachen, in denen

Hanstein als Generaladjutant zum Aönig stand.

Allmonatlich, gewöhnlich den 5. oder 6. jedes Monats, sandte er

mit Anschreiben die „General-Listen von der Armee, nebst dem daraus

formirten Extrakt von der Stärke derselben" für den vorhergehenden

Monat ein, die er auf Grund der von allen Generalinspekteuren zu

Ende des Monats einzuliefernden Listen von den Regimentern ihrer
Inspektion aufstellte. Regelmäßig wurde ihm durch eine von einem

Aabinettsrat (meist Müller) entworfene Order der Empfang bestätigt,

') GStA. IZep. ?s. ?z 8s. >
,.

') GStA. Kep. ?s S.

Festschrift 2Z
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gewöhnlich mit dem bloßen Zusatz, daß „solches ganz gut ist". Nur

einige Male finden wir einen weitern Zusatz, der wohl mit dem In
halt der betreffenden Liste in Zusammenhang stand, so einen Befehl

wegen Einstellung von Freikorporals, und einen, daß die Jäger zu

Fuß in die Listen mit aufgenommen werden sollen^).
Damit er die Listen richtig führen könne, erhält er verschiedene

Benachrichtigungen durch Aabinettsorders. So wird ihm am 29. März

l.785 notifiziert, daß, weil noch kein neuer Inspekteur für die Magde-

burgischen Infanterieregimenter an Stelle des verstorbenen v. Saldcrn

ernannt sei, „und also keiner ist, der die Inspections- Listen für den

Monat März angefertigt", der Aönig durch den Inspektionsadjutanten

jedem Regiment befohlen hat, seine Liste s parte einzusenden; am

Z. September 1,785, wie die Inspektion über die Schleichen Regi

menter nach Tauentziens Abgang verteilt ist; am l.
. März 1.736, wie

über verschiedene vakante Regimenter disponiert is
t

2
).

Weiter sendet er am I.
. Juni 1.736 die Stargardschen Revüe-

Rapports ein, und am 6. Januar 1.786 erhält er einen von ihm an

gefertigten Generalextrakt von der Stärke der russischen Armee zurück,

„um solchen bei Euch zu verwahren, so weiß ich den, wo die Sachen

sind, wenn ich si
e

haben will".

Der Generaladjutant hatte demnach vor allem die Aufgabe, den

Aönig dauernd über den augenblicklichen Bestand seiner eigenen, wie

wohl auch fremder Armeen auf dem Laufenden zu erhalten.

Seine zweite Aufgabe war, dem Aönige bei den Revuen zur
Seite zu stehen. Alljährlich erhält er gegen Ende April eine Brder

über die Feststellung der Revüetage für das Iahr^). Regelmäßig folgt

im Mai eine Brder, daß ein Major mit im Adjutantenwagen zur
Revue nach Aörbelitz reisen soll, der dort ein besonderes Aommando

übernahm, und gelegentlich finden sich Brders, daß er sich die bei

') Vie monatlichen Listen der Generalinspekteure lieferte v. kzanstein dann

an die Geheime Kriegskanzlei ab, während die von ihm aufgestellten, dem Aönig

eingereichten Generallisten vom Kabinett (z
. B. durch Müller) an dieselbe gelangten,

und zwar in der Regel im Januar die Listen des abgelaufenen Jahres, vgl.
Akten der Geh. Kriegskanzlei I. Z. 5 vol. I, ') Hierher gehört wohl auch
die Kabinettsorder vom 57. November ^785, mit der er die konfirmierte Sentenz
gegen 2 Offiziere zur Nachachtung zugesandt erhält, vermutlich waren die beiden

(Offiziere kassiert und also in den Listen zu streichen. ') Eine solche Brder an

Hansteins Vorgänger, Dbrist v. Goetzen, is
t

gedruckt bei prenß, Bd. 4 UB., S. 25«.
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sämtlichen Revuen für die Regimenter zu bezahlenden Biergelder aus

zahlen lassen und si
e je nach Zeit und Ort verteilen soll (7. Mai l.736),

daß er die nach seinem Bericht übriggebliebenen Douceurgelder dem

Aönig in Breslau übergeben soll (23. August ^735). Sonst existieren
keine weiteren Brders an ihn während der Revüezeiten, si

e erübrigten

sich ja naturgemäß durch den täglichen persönlichen Verkehr.

Lerner war der Generaladjutant zugleich Thef des Feldjäger-

Aorps. Als solcher erhält er (zum Teil auf seinen Bericht) ver

schiedene Orders: vom 23. November ^78H, daß er 2 Feldjäger

kommandieren soll zur Ausübung der Aontrolle bei den Absperrungen

gegen die in einem Aönigshorstschen Amtsvorwerk ausgebrochene Vieh

seuche; vom 20. Januar ^735, daß er H Feldjäger aussuchen soll, die

zu Revisionen usw. bei der Brennholz-Administration sich eignen; vom

1,3. Juni l.735, daß er einen Feldjäger von übler Aonduite, der als
reitender Feldjäger nicht zu gebrauchen ist, wie alle solche Subjekte an

die Futzjäger abgeben soll; vom ^. Januar ^736, daß er einen Jäger,
den der Aönig kurze Zeit bei sich gehabt und nun nicht mehr braucht,

bei den Jägern zu Fuß oder den reitenden Jägern anstellen soll.
Cansteins Vorgänger, Bbrist v. Goetzen, erhielt ähnliche Orders, vom

1,3. Juni l,73H über die vom Aönig verfügte Anstellung eines Feld
jägers als Oberförster; vom ^2. August I.73H, daß er zu dem auf
den 20.— 2H. September angesetzten Herbstmanöver das gewöhnliche
Kommando reitender Jäger nach Potsdam herbeordern solle usw.

Endlich benutzt der Aönig den Generaladjutanten noch vornehm

lich bei der Auswahl der Offiziere, die bei den drei damals neu zu
errichtenden Regimentern angestellt werden sollten Lr berichtet auf
Befehl über die Offiziere, die sich hierfür melden, sowie überhaupt

über Offiziere, die in preußische Dienste treten wollten, z. B. auch am

lH. Februar ^736 über das Interims»Traktament, das man dem für
ein solches Regiment bestimmten Premierleutnant v. Gneisenau geben

soll; und umgekehrt erhält er Notifikationen, wen der Aönig anstellen
will. Er vertritt gewissermaßen für diese noch nicht aufgestellten und
der allgemeinen Heeresorganisation noch nicht eingereihten Regimenter

die Stelle eines Generalinspekteurs.

') v. Taysen, Die militärische Tätigkeit Friedrichs des Großen während seines
letzten Lebensjahres, S. 24 ff

.

2S*



—
^30
—

Fügen mir noch hinzu, daß er am 26. Februar 1,786 über einen

Leutnant v. Natzmer, der den Aapitänscharakter erbat, berichtete, er

habe sich im Ariege tapfer gehalten, und daß der Aönig am 1,3. Juli
1,736 einen Arzt an ihn weist, der Mißbräuche in den Lazaretten an>

zeigt, so haben wir das uns zu Gebote stehende Aktenmaterial über

die Beziehungen des ASnigs zu seinem Generaladjutanten erschöpft.

Es genügt, um klar zu erkennen, daß wenigstens der letzte General
adjutant Friedrichs des Großen, v. Hanstein, außer bei Revüen, ganz

wie Diebitsch es schildert, kaum je in persönliche Berührung mit dem

Aönig gekommen ist, und daß die Möglichkeit geradezu ausgeschloffen

ist, daß er einen regelmäßigen Vortrag beim Aönig gehabt und nach

dessen Befehl regelmäßig Aabinettsorders expediert habe. Tatsächlich

find alle die zahllosen in den Minuten enthaltenen Aabinettsorders

aus dieser Zeit, die ZNilitärangelegenheiten betreffen, lediglich durch

das alte Aabinett ergangen, namentlich durch den seit 1,763 in ihm

tätigen Geheimen Aabinettsrat Müllers.
Nur gegen das Ende der Regierungszeit Friedrichs erhielt der

Generaladjutant noch einen ihn besonders auszeichnenden, allerdings

ganz singulären Auftrag. Als der erkrankte Aönig einsah, daß er
den gewöhnlichen schlesischen Revüen nicht mehr beiwohnen könne,

erteilte er Hanstein den Befehl, zu deren Abhaltung nach Schlesien

zu gehen; in der sehr eingehenden Drder wurde bestimmt, daß Han»

stein die Spezialrevüen über die Infanterieregimenter, der Flügeladju-

tant Bbrist v. prittwitz die über die Aavallerie abhalten solle. Am

1,S. August meldete er sich mit den andern beauftragten Offfzieren bei

Friedrich ab^); er hat dann die Revüen abgehalten und darüber am

1,8. August, nachdem sein Königlicher Herr schon die Augen geschlossen,

einen ausführlichen Bericht erstattet.

') Bereits in der oben erwähnten Disposition vom ;Z.Februar i?68 hatte

Friedrich diesem eben erst ins Aabinett berufenen Mann einen besonderen Oe»
trauensberoeis gegeben, indem er darin bestimmte: „U?ann übrigens S. ASnigl.

Nkaj. geheime Orctre5, betreffend die ^rmee oder an die Regimenter ergehen zu

lassen geruhen, so is
t

Höchftderoselben Wille, daß der Geheime Rath Müller und der

Geheime Krieges Rath kaspeyres, sonst aber niemand, mit daran schreiben sollen."

') preuß 245. v. Taysen S. 8?. Koser, Die letzten Tage Friedrichs des Großen,

Deutsche Rundschau XII, n, S. 2«;.
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Am l,7. August 1.786 früh bald nach 2 Uhr verschied Friedrich
der Große ; sein Neffe Friedrich Wilhelm II. übernahm die Regierung.

Allerlei Änderungen in der Verwaltung wurden von ihm erwartet.

Seit mehreren Jahren hatte der in den Kreisen der Rosenkreuzer ihm
nahegetretene Aammerrat des Prinzen Heinrich, Johann Christoph

lvoellner, ihm eine Anzahl Vorträge über die verschiedensten Gebiete

der Staatsverwaltung gehalten und ihm dann deren Text sowie auch

andere Abhandlungen in zierlich geschriebenen und ausgestatteten cZuart-

bänden überreicht. In allen wurde das Regierungssystem Friedrichs,
besonders aber sein wirtschaftliches System scharf kritisiert^). Und in

der Tat hat dann Woellner unter dem neuen Aönig eine ganze Reihe
von ihm darin vorgeschlagener Reformen durchgesetzt.

Da is
t es nun für unsere Frage von Interesse, daß sich unter

jenen Vorträgen und Auffätzen Woellners auch eine promemoria

„über eine neue Einrichtung des Aabinetts" findet^). Es liegt uns
vor im eigenhändigen Aonzept Woellners ^

) , wie in einer freilich

späteren, etwas modifizierten Reinschrift, die zu jenen im Jahre 1,802

vorgefundenen papieren Friedrich Wilhelms II. gehörtes. Das Aon-

zept 'hat die Form eines Briefes mit der Uberschrift „Liebster Freund",
womit offenbar der Ulajor v. Bischoffwerder gemeint ist, und trägt

zum Schluß das Datum „den 23. Aprill 1,786", aber keine Unter

schrift. Der Brief is
t an den Adressaten gerichtet zu dem Zwecke,

„ob Sie solche ^Gedanken) würdig finden, Sr. Aönigl. Hoheit etwas

daraus vorzutragen, oder was Sie sonsten vor einen Gebrauch davon

vgl. preuß, Zur Beurteilung des Staatsministers v, woellner, Seitschr.

f, xreuß. Gesch. Bd. 2, s?g — soh. 75s— 774 (^8S5). Bd. z, S5— 95 l^ses).
philixxson, Gesch. des preuß. Staatswesens usw. ^

,

LZff. Bailleu, Allg. Deutsche
Biogr. HH, l52sf. — Die Abhandlungen sind zumeist in Konzept und Reinschrift,

wenige nur in einer Gestalt erhalten. Die Reinschriften wurden im Jahre ^802

auf dem Königlichen Schlöffe in Berlin vorgefunden und in das Geheime Archiv
abgeliefert (IZep. 9s. 2«s^—5t); die Konzepte befanden sich im Nachlaß woellners,
wurden später von der Gräfin Itzenplitz dein Archivdirektor v. Raumer gegeben
und von diefem nach dem Tode der Gräfin am Z^. Juli ebenfalls dem Archiv

iiberroiesen (lZep. 92. Voellner). Preuß hat diese Konzepte benutzt, als si
e

noch

im Besitz der Erben woellners waren (Bd. 2
,

s?Z). ') Größtenteils gedruckt
bei HKsfer, Kabineisregierung, S. 5«^— 5«s; vgl. 57—S^. preuß 2

,

599—602.

IZev. 92. Voellner 9. ') IZep. 9s. 208 O.
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machen wollen". Das Schriftstück is
t dann mit der Überschrift „pro-

memoria", aber auch noch mit der Anrede „Liebster Freund" im

Text, von derselben Schreiberhand wie die andern Aufsätze lVoellners

mundiert worden, und zwar wahrscheinlich schon bald nach dem

28. April, sicher vor dem 29. Mai l.736. Denn in dem Aonzept

heißt es: „Gegenwärtig ist, so viel ich weiß, die Marchs des Tabinets

folgende: als 5
, Alle und jede an den Aönig gerichtete Briefe werden

an den Geh. Rath Stelter gegeben". In der Reinschrift hat, wie sich
deutlich erkennen läßt, auch zuerst „Stellter" gestanden, das is

t aber

ausradiert und dafür „Müller" ^) eingesetzt worden. Das Mundum

muß also vor dem 2g. Mai — das is
t der Tag, an dem Stelter im

Dienst vor dem Aönig vorn Schlag getroffen zusammenbracht), —

geschrieben, aber danach noch durchkorrigiert sein. Übergeben is
t es

dem Adressaten noch vor dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms II.,

denn dieser wird in dem ganzen Stück immer nur als „Se. ASnigl.

Hoheit" bezeichnet. Ein Datum trägt das Mundum nicht.

In diesem Aktenstück wird nun, zum Teil unter scharfer Aritik
der Regierungsweise Friedrichs II., den lVoellner bitter Hatztes, und

unter wiederholtem Hinweis auf die Unlauterkeit verschiedener seiner

Aabinettsräte, besonders des doch schon vor 1
,8

Iahren verstorbenen
Eichel, eine Reihe von Vorschlägen über Verringerung und Verein

fachung der immer unübersehbarer gewordenen Geschäfte im Aabinett

gemacht. Von dem Generaladjutanten is
t in der doch ziemlich ein»

gehenden Denkschrift nicht die Rede, gefchweige von seiner Tätigkeit

im Aabinett. Mit dem Militärwesen überhaupt beschäftigt si
e

sich

nur an einer Stelle. Die Erschwerung der Aabinettsgeschäfte unter

Friedrich dem Großen wurde danach u. a. mit dadurch herbeigeführt,

„daß er bei dem Mlitsire die große ^rmöe im Detail übersehen
wollen; denn obgleich die eingeführten Inspectiones ihm die Arbeit

') Freilich is
t

dann in dem Mnndum der Name „Stelter" doch noch mehr-
mals stehen geblieben; eine durchgehende Berichtigung wäre ohne größere Ab»

Änderungen nicht durchführbar gewesen. ') Koser, Rundschau a. a. B. S. ;z?.
yiiffer S. S7. Man braucht nicht, wie Hüffer, von zwei Schriftstücken zu sprechen;
es handelt sich in der Tat bloß um Konzept und (wohl dein, Diktieren) etwas

modifiziertes Mundum. '1 Als ein verwandter lvoellners um dessen Nobili»
tierung bat, lehnte Friedrich am < 2. April ;?SS das Gesuch kurz ab mit dem

Susatz: „Der VSlner is
t ein betrigerischer und intriganter pfafe, weiter nichts."

„Extrakte" Bd. <«2. Bailleu, Allg. Deutsche Biogr. qq, ^50.
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haben erleichtern sollen, so glaube ich doch nicht, daß er seinen End

zweck ganz erreicht haben wird, sondern vielleicht mancherlei Übels

daraus entstanden ist". Der Verfasser erhofft dagegen Erleichterung,

„wenn Se. Aönigl. Hoheit geruhen den neuen vortreflichen Gedanken

zu executiren, ein donseil cle Querre zu ötsbliren, davon Sie,

liebster Freund I mir einmahl eine machten, und die ich nach

meinen geringen Einsichten ganz unverbetzerlich finde". Wir erfahren
also hier, daß Bischoffwerder an eine Neuordnung der militärischen
Zentralverwaltung dachte, wobei ungewiß bleibt, ob man unter dem

donseil äe Querre das am 2g. Juni ^787 begründete Gber-Ariegs-
Kollegium zu verstehen hat, oder ob an die schon vorher eingeführte

direkte Anteilnahme des Generaladjutanten an den Aabinettsgeschäften

zu denken ist.

Noch eine andere Stelle der Denkschrift müssen wir erwähnen.

In dem Abschnitt II „Von der Verschwiegenheit und der Geheim
haltung der Eabinets - Arbeiten" heißt es: „Bei wichtigen Staats»

Angelegenheiten is
t

wohl nichts gefährlicher, als wenn folche vor der

Zeit aus dem dsbiriet trsrispinren, und bei kleinern Dingen kann es

doch auch ofte verdriesliche Folgen haben, wenn aus dem dsbinet ge
plaudert wird. Zur Vermeidung dieses Übels für die Zukunfft dürfte

vielleicht nicht undienlich sein, wenn s) Sr. Aönigl. Hoheit geruheten,
bei der neuen Vereidigung der lÜsbinets-Räthe, ihnen die höchste Un

gnade und härteste Strafe auch bei der mindesten Übertretung dieses

wichtigen Ouncktes und der Verletzung ihres Eides Höchst -Selbst an

zudrohen" usw. Bei ihrer noch am ^7. August in Sanssouci vor dem

Minister Hertzberg erfolgten Vereidigung^) gelobten nun allerdings

die Aabinettsbeamten „strengste Verschwiegenheit", aber das is
t ja

hergebrachte Formel. Einen anderen Eindruck gewinnen wir indessen,
wenn wir in einem Berichte, den der damals in geheimer Mission zu
Berlin weilende und über Äußerlichkeiten sehr gut unterrichtete INira-
beau am 1.3. August an Talleyrand sandte, über den Aönig lesen

>
I
s psrlö sux ßsnörsux svec wutes sorie8 de csresses ... »8i

') Briginalxrotokoll , unterzeichnet von F
. w. Müller, T. L. kaspeyres,

Z
. w. H
. Beyer, k
. A. F. Moers. I. F. v. perrot. 5
.

Mencken, I. G. kombard,
Kev. ye. 2«8«2. ') ttistoire secröte <Ze l

g cour äe Serlin, <?87, Bd. I, ?g
(zitiert nach der Lctitio princep5i vgl. Ivild, Mirabeans geheime diplomatische
Sendung nach Berlin S. <52f.).



- -
vous servie? moins dien que vous n'ave? tait, c'est moi qui
serais puni ä'ötre obll^ö äe punir." I^n peu plu8 sörieusement

sux mimstres, svec lesquels pourtsnt il s ämö. Lövörement
sux secretsires . . . „>Ie ssis que vous sve? commis besucoup

cl'inäiscrötions. vous conseille cle cksn^er cle msniere.^

Es is
t

doch wohl nicht zu weit gegangen, wenn wir in dieser letzten
Ansprache einen Niederschlag von N?oellner - Bischoffwerder'schen Ein
flüsterungen zu erkennen glauben.

Mirabeau berichtet weiter wiederholt von dem steigenden Einfluß
der beiden Männer. Am 2H. Gktober ^736 bringt er plötzlich die

überraschende Nachricht (2
,

38) : ,MuIIer et LansperA sl
. Laspeyresl,

secretsires privös äu csbinet, svoient clemsnäe leur retrsite svec

sssex cl'amei-tume, leurs Services n'ötsnt sppsremerit plus ne-

cesssires, clisoient-ils, puisqu'on ne äsiAnoit pss meme les in-

struire äe ce qu'ils svoient s röponclre, et qu'on envovoit au

I^oi les lettres toutes clressees. Iis restent et c'est psr LisKops-
vercler que le rsccommoclement s'est ksit. II psroZt qu'il se liZue
svec deiner contre rjert^ber^, meme ssns trop s'en cscner."

Daß die beiden ältesten Beamten des Aabinetts (Müller war seit
^763, Laspeyres seit ^750 in diesem angestellt) ihre Entlassung erbeten

haben sollten, is
t in dieser Form gewiß unrichtig, das widerspräche

ganz den Anschauungen, die damals in dem preußischen Beamtentum

herrschten. Aber ein wahrer Aern dürfte doch in der Nachricht stecken,

insofern es wohl den Tatfachen entsprechen mag, daß manche Geschäfte

verzögert wurden, und daß die Aabinettsräte sich darüber beklagt haben.
Bereits am 7. November meldet ZNirabeau wieder eben darüber (2

,
3«) i

„I^e tkermometre pour les sktsires est toujours le meme. I^es

lettre« ne sont point expöclises: il v s une cksmbre pleine cle

psquets non ouverts; le ministre cl'ötst, ^ecllis, n's pss pu

encore obtenir une röponse s ses rspports clepuis plus de trois

semsines: tout s'srnere, tout se recule"; lvoellner arbeite fort

während mit zwei Leuten in seinem Zimmer in Potsdam.

Versuchen wir, die Angaben über das ötocken im Geschäftsgang

an der Hand der uns allein dafür zu Gebote stehenden Akten, der

Minuten, auf ihre Richtigkeit zu prüfen, so finden wir allerdings

deren Zahl und Umfang in dieser Zeit etwas geringer als sonst wohl :

die aus Berlin datierten Minüten vom ^9.— 27. (Oktober füllen 6
,

6
,
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4, 5, zl/«, Zt/z^ /^
^

^ Seiten; die folgenden aus Potsdam datierten

vom 23. Oktober bis 6. November 2«/., 5'/«, 5, 5, 7, 2'/., 2, 6^/2

und 4 Seiten. „Extrakte für die Aabinettsvorträge" haben wir für
die Zeit vom 2^.-28. Oktober nur von Müller, gar keine von Las-

peyres, und erst vom 30. Oktober an beginnen die Extrakte beider

wieder umfangreicher zu werden. Aber auch schon vor den genannten

Tagen is
t der Umfang der Minuten für die einzelnen Tage unter

Friedrich Wilhelm II. oft viel geringer, als unter Friedrich dem Großen;

auch fönst sind häufig unter beiden Herrschern nicht alle Aabinetts-

orders in die Minüten eingetragen worden, und von den auf einzelnen

losen Bogen niedergeschriebenen „Extrakten" kann mancher Bogen,

gelegentlich eine ganze Lage, verloren gegangen sein. Direkt bewiesen

wird also mit solchen Zahlen die Richtigkeit deffen, was Mirabeau

sagt, nicht. Ob ferner Berichte von Behörden, die oft durch bloße
Randverfügung erledigt wurden, z. B. von Zedlitz, länger liegen ge
blieben sind als früher, indem Woellner deren zu viele an sich zog,

die er dann nicht zu bewältigen vermochte, läßt sich kaum feststellen.

Immerhin is
t es nicht unwahrscheinlich, daß bald nach dem Regie

rungsantritt Friedrich Wilhelms II. eine Verzögerung in den Geschäften
und damit eine Verwirrung eingetreten war.

Das wird bewiesen auch dadurch, daß es gerade in dieser Zeit

erwünscht oder notwendig erschien, eine neue „Instruction für sämt

liche Mitglieder des Tabinets" zu erlassen. Dieses offenbar nach Diktat

sdoch wohl Woellners) schnell hingeworfene, im Text mehrfach korri

gierte und dennoch nicht immer richtig stilisierte, vom Aönig selbst in

Potsdam am 5. November ^786 unterzeichnete Schriftstücks besagt

ausdrücklich in den einleitenden Worten : „Ob Ich zwar mit den bis
herigen Arbeiten des Eabinets zufrieden bin, so finde Ich dennoch bei
den jetzt so sehr überhäuften Arbeiten für nötig, denen Mitgliedern

folgende Instruction in Absicht der Verteilung dieser Arbeiten zu er

teilen, damit die Geschäfte desto regelmäßiger und hurtiger gehen, und

kerne Sachen wegen der großen Menge liegen bleiben." Sie behandelt

also eigentlich bloß die Verteilung der Geschäfte unter die einzelnen
Labinettsbeamten. Wir heben nur die beiden Abschnitte heraus, die
die Militärangelegenheiten betreffen:

') Ausf. Kep. 9s. ?o« t2,

jeftschrlf,
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„l,— . Der Geheimde <^abinetsrath Müller besorgt nach wie vor

die verschlossenen Brieffe nach dem Schlosse, wegen der unter seiner

Addresse mit der Post bisher eingegangenen offenen Berichte der

Dycasterien aber soll künftig die Veränderung gemacht werden, daß
an Müller — alle Mlitair, in so fern selbige nicht ins Finantz-Fach
einschlagen und Rechnungen betreffen, wie auch ^la^a/in und Artillerie

Sachen usw. sind, wie vorhin durch die Krieges ^antzlei adressiret

werden sollen, dergleichen — alle Iustitz- und Cehns Sachen, und

alle Geistliche fachen; als welche er sämtl. bearbeiten und expediren

mutz

„I'Lü?. Der Geh. Cabinetsrath v. öe^er hingegen soll
— Alle

Finantz Sachen ohne unterschied
— von den ^iilitair fachen alles

waß ins Finanz Fach einschlägt, nemlich ^gFä?in- und Artillerie

Sachen usw. desgleichen waß zur Verpflegung und Mobilmachung

der Armöe gehört, insofern solche bisher von den Dicasterien und

Regimentern offen eingeschickt sind, künftig unter seiner ^clres8e zu

gesendet serhalten^, und der Behörde davon Nachricht gegeben werden,

von diesen sämtl. fachen besorget der v. öe^er auch die dazu gehörige

Lxpeäitions."

Ganz irrig gibt Hüffer in seinem Buche „Die Aabinetsregierung"

usw., S. 63 ^) den Inhalt dieser Bestimmungen in folgender Weise
wieder: „Die Militär-Angelegenheiten, soweit si

e
nicht finanzieller

Art sind, gehen an die Ariegskanzlei" statt „gehen an ihn
^Müller) wie bisher durch die Ariegskanzlei", die also nur Durch
gangsstelle war. Daß allein diese Auffassung richtig ist, wird erhärtet

durch eine, Hüffer nicht bekannte Aabinettsorder vom 6. November

an das Ltatsministerium^). Sie lautet: „Sr. Königlichen Majestät
von Preußen Unser allergnädigster Herr haben aus bewegenden Ur

sachen für gut gefunden, in Dero dsdinet eine gewiß« veststehendc
Einrichtung zu machen, und datzelbe darüber mit einer In5truction

zu versehen. Zu desto genauerer Befolgung derselben is
t es nötig,

daß künftig von denen Unterfchrifft Sachen und Berichten, fo von

denen Ltsts-^inistris und Oics8teriis zeithero unter der Adresse
eines (Üsbinets-Raths eingeschicket worden,

') Auch anderes is
t in seiner Inhaltsangabe unrichtig. Dagegen is
t in

seinem ein Ialzr später erschienenen Aufsatz in den Forschungen 5
,

die Ge-

schäftsverteilnng richtig wiedergegeben. A,,^. zz^p. g 1^2; Minuten Bd. «s.
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1. alle Alsilltsris, die nicht ins Rechnungs-lvesen einschlagen, in»

gleichen alle Iustitz, Lehens und Geistliche Sachen, an den Geheimen

cadinets-Rath Müller,

2. alle auswertige Sachen an den Geheimen <üabinet8-Rath

3. alle das gesamte ?msn?-N?esen und die ins Rechnungswesen

einschlagende ^ilitsria an den Geheimen dsdinets-Rath v. öever

säclressirt und demselben zugeschickt werden i Welches jedoch ledig

lich von solchen Sachen zu verstehen ist, die schon zeithero unter

dergleichen sääre8se eingeschickt und Sr. Königlichen Majestät offen
vorgelegt worden sind. Danach hatt also das Ltst8-Ministerium die

Geheime Krieges -Tantzeley, sowie alle übrige Tantzeleyen gehörig zu

instruiren: indem diese Einrichtung sich blos auf die Unterschriffts-

Sachen und solche Berichte beziehet, die schon in vorigen Zeiten offen

vorgelegt worden sind."

Durch diesen klaren Wortlaut werden alle Schlußfolgerungen, daß

durch die Instruktion vom 5. November die nicht-finanziellen Militär-

angelegenheiten an die Geheime Kriegskanzlei, etwa zur Bearbeitung

durch eine militärische Instanz überwiesen worden seien, daß man hier

vielleicht den Ursprung einer expedierenden Tätigkeit des General-

adjutanten, also des Militärkabinetts, zu suchen habe, hinfällig. Die

an den König gelangenden Militari« wurden auch ferner lediglich

durch die dazu bestimmten Beamten des alten Kabinetts bearbeitet,

und die Minuten und „Extrakte" liefern dafür Tag für Tag Beweise
in reicher Fülle.
Am 6. Januar ^787 bringt Mirabeau wieder eine neue Nach

richt zur Geschichte der Generaladjutantur. <Lr meldet (2
,

32^): „I^e

lieuiensnt colovel de Oolt? ötoit äepuis IoriAtemp8 en iroicl et

msme en rixe svec /Vi. 6e öi8kop8vercler. Le Hol les svoit

raccammoclös uns kois. II sentoit que le Premier plv8 Ksbile,

plus terms, plus entreprensnt, svoit 6e grsliäs svsntaZes pour

I'exöcution sur I'sutre plu8 courtissn, plus docile sux circon-

Ltsnces. ?our eviter ce 8csnclsle äe l'intörieur, il s nommö

si<le8-6e-camp Zönörsux ^. äe ttsn8teili qui s äe la repr68en-

tstion, ou plutöt 6e ls Ksuteur; et ^. cle pritvit?, victime 6e8

caprice8 (Zu keu I^oi et Komme möcliocre." Lr schließt daran
einige Bemerkungen über Bischoffwerder und dessen Mißtrauen gegen
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lvoellner, auf die wir nicht eingehen. Wir sehen wieder, wie schnell
ZNirabeau unterrichtet war. Zwar is

t es nicht richtig, daß der Aönig

zwei Generaladjutanten ernannt habe, Hanstein war es ja bereits;

aber neben diesem war tags zuvor, am 5. Januar, prittwitz auch
zum Generaladjutanten ernannt worden'). Line Aabinettsorder vom

S. Januar an den Geheimen Ariegsrat v. Maltitz, den Vorsteher der

Geheimen Ariegskanzlei, lautet: „Ich habe gut befunden bey der

General'Adjutantur die Einrichtung zu treffen: daß der Bbrister

v. Hanstein zwar General-Adjutant von der Infanterie bleiben, da»

gegen aber der Bbrister und bisheriger Flügel »Adjutant v. prittwitz

General-Adjutant bei sämtlicher Kavallerie sein und ihm zu dem

Ende ebenfalls eine Rangliste monatlich zugefertigt werden soll"^).

Welcher Wirkungskreis jedem der beiden Generaladjutanten zugewiesen

wurde, wissen wir nicht.
Von hier an fehlen uns zunächst weitere einzelne Aktenstücke

über Aabinett und Generaladjutantur. Auch Nlirabeau verließ am

^9. Januar Berlin; wäre er nur noch zwei Ntonate länger geblieben,

so erführen wir sicher von seiner Findigkeit noch manche wertvolle

Nachricht über die nächste Entwicklung, die in unserer Frage die Eni»

scheidung brachte. Am ^Z. Januar schrieb er noch l2, ZH6f.): »^e
mets en tsit qu'svec mille louis on pourroit su Kessin connoltre

psrksitement tous les secrets äu cabinet äe öerlin. l^,es papiers,

toujours ötsles sur les tsbles äu Koi, peuvent etre lus et copiös

par äeux öcrivains, qustre vslets äe cksmdre, six ou Kuit

Isqusis, et cZeux psßes, ssns compter les kemmes; sussi I'Lm-

pereur a-t-il un journsl iiäele cle toutes les clömarcnes äu IZoi,

jour par jour, et sauroit-il tout ce qu'il projette, s'il projettoit

quelque cnose"

versuchen wir bei dem Mangel sonstigen Tuellenmaterials, ob
wir wieder aus den Minüten des Aabinetts seit Friedrichs des Großen
Tod etwas Neues über die Stellung des Generaladjutanten erfahren
können. Die Ninüten Friedrich Wilhelms II. schließen sich an die

') Die Ernennung wurde in de» Berliner Seitungen erst am ?. Januar
publiziert. ') Ausf., geschrieben vsn Müller, in den Akten der Seh. Kriegs-
kanzlei II. ;2. ;sg. 5
; —

nicht in den Minuten. ') Danach könnten vielleicht
die im wiener Archive beruhenden Berichte des kaiserlichen Gesandten über unsere
Frage noch einige Auskunft geben.
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seines Vorgängers so gut wie unmittelbar an: Leite 723 und 726

des Bandes 36 enthalten noch 5 Almuten Friedrichs vom ^5. August

7̂36, zwei Drittel der (linken) Seite 726 bleiben danach leer, und auf

ö. 727 beginnen die Almuten Friedrich Wilhelms II. vom ^7. August

und laufen wie vorher bis zum Schluß des Jahres in alter Weise
fort; auch auf den Reisen nach Aönigsberg und Schlesien begleitete

ihn das Aabinett. Die Stellung des Generaladjutanten Hanstein er

scheint in nichts geändert. Der ganze Verkehr des Aönigs mit ihm

is
t nur ein schriftlicher, die an ihn erlassenen Brders betreffen die

gleichen Angelegenheiten wie früher; nur erhält er auch mehrmals

den Befehl, an einen Offizier den ihm verliehenen Brden pour le

mörite zu senden.

In dem Alinütenbande von ^787 weiter steht nur eine einzige
Aabinettsorder an den neuen Generaladjutanten v. Orittwitz vom

2^. Februar über die Anstellung seines Neffen als überkompletten

Offiziers bei dem Aürassierregiment v. Akengden, die also einen mehr

persönlichen Charakter hat. An Hanstein als Generaladjutanten er

geh« in diesem Jahre nur 2 Brders, vom ^Z. Januar und vom

2
. März, über Anstellung von (Offizieren bei den neuen Freiregimentern.

Dagegen findet sich eine große Zahl von Brdcrs an den Bbristen
v. Geusau, der am 2H. Juni 1,737 zum Generaladjutanten für die
Infanterie ernannt wurde und anscheinend seinen Vorgänger Hanstein

bereits vorher längere Zeit vertreten hat. Es handelt sich in diesen
(Orders an Geusau um Anstellung fremder Offiziere, namentlich bei

der leichten Infanterie, also den neuen Regimentern; um Vorschläge
eines ehemaligen Bffiziers wegen Errichtung eines besondern Aorps;

um Anstellung eines Jägers mit vollem Traktament; um einen aus

getretenen Aantonisten; um Erfindungen, die zu prüfen sind; um eine

Vorstellung der Bürgerschaft zu Neumarkt bei Breslau wegen Erbauung

einer Aaserne für das zu ihrer Garnison bestimmte Bataillon Larisch;

um eine Eingabe des Neumärkischen Bberforstmeisters, der seiner geleiste

ten Dienste halber ein militärisches Ehrenzeichen zu tragen wünscht usw.

Alle diese an Geusau gerichteten Aabinettsorders enthalten teils

bestimmte Befehle, teils fordern si
e Bericht, teils geben si
e ihm nur

Aenntnis von einer Eingabe oder dergl. In letzterem Falle schließen
die Brders (so schon die erste an ihn vom I«. April) : „Ich behalte
mir vor, Euch seinetwegen nähere Befehle zu erteilen," oder ähnlich.
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Da nun in keinem von allen diesen Fällen eine spätere schriftliche
Brder an Geusau sich findet, so liegt nahe, daß diese in Aussicht
gestellte Entscheidung mündlich erfolgt ist, also bei einem Vortrag.
Line Order vom 3. Oktober bestätigt dies geradezu: „Die gleichfalls

anliegende Vorstellung des Majors v. Grollmann hingegen, welcher
Obrist-Tieutenant zu werden wünscht, sollet ihr zur nähern Lntschei-
dung zum Vortrag bringen". Da Geusau nicht speziell befohlen
wird, wann dieser Vortrag erfolgen soll, so dürfen wir wohl weiter

schließen, daß er bestimmte Vortragstermine hat, daß also die Ein-
richtung eines regelmäßigen Vortrags des Generaladjutanten im

Jahre 1,787, und zwar vor dem 3. Oktober, getroffen sein wird;
und weiter ergibt sich endlich, da an prittwitz nur die einzige oben

erwähnte Order erging, daß der regelmäßige Vortrag dem General

adjutanten für die Infanterie zugestanden hat.

lll.

Mit dem I,
. Januar 1,733 beginnt jetzt die fast lückenlos erhaltene

Reihe der Minütenbände der Generaladjutantur und des späteren

Militärkabinetts

Betrachten wir zunächst den Minütenband für 1.733 etwas ein»

gehender, um festzustellen, welchen Geschäftskreis die expedierende

Tätigkeit des Generaladjutanten umfaßte, und ob und in welcher

Weise sich die Abwickelung der Geschäfte in diesem militärischen
Aabinett von der im alten Aabinett unterschied.
Ls is

t ein starker Folioband, nicht ganz so stark wie die gleich-

zeitigen Minütenbände des alten Aabinetts, wie diese später in Lein

wand gebunden. <Lr enthält:

l,
. einen Rotulus der folgenden Minüten pro Januar bis März,

d
.

h
.

kurze Notizen über si
e mit Nummer, Datum, Adressat

und Inhalt nach der Reihenfolge der Minüten: l,, 2
, Z usw.;

') Der angebliche ^
. Band der Militörminüten mit der Aufschrift „Minuten

l?gs" führt diesen Titel zu Unrecht. Er enthält keine Minuten, sondern, wie der
innere Titel besagt, „Alle schriftliche Brdres, Briefe und Befehle, so während der

Regierung Sr. «Snigl. Majestät Friedrich Wilhelm des 2"« an die sämtlichen In>
fanterie-Regimenter ergangen sind, von ^786". Der Band is
t eine private Samm

lung von allerlei militärischen Verfügungen aus den Iahren ^736— die

anscheinend von einein Adjutanten oder Sekretär des Grafen Anhalt, des General»

infxekteurs der niederschlefischen Znfanterieregimenter, zusammengebracht ist.



2. die Minuten pro Januar bis März;
2. Rotulus der Minuten pro April bis Juni;

4. Minuten pro April bis Juni;
5. Rotulus der Minuten pro l.

. Juli bis 1,3. August;
6. Minuten pro >

,. Juli bis 1.3. August;
7. 1.0 Minuten vom 30. August;
3. Minuten pro September;

9
. Minuten pro (Oktober bis Dezember.

Es gelten also die Minuten je eines Quartals als Einheit. Eine

solche Einheit wird in den Minuten für l.789 und I.790 als Volumen

bezeichnet. Die den Volumina vorgestellten Rotuli hören mit dem

53. August, und zwar für immer, auf. Die Lücke in den Minüten,

die sich vom bis zum 29. August 1.733 erstreckt, erklärt sich daraus,

daß der LSnig sich während dieser Zeit auf Revüereisen befand; der

Sekretär des Generaladjutanten blieb vielleicht diesmal noch in Pots
dam zurück, während Beamte des alten Aabinetts den Aönig auf
allen Reisen begleiteten.

Die Minüten selbst stehen auf gebrochenen Bogen: rechts der

Text, links die Adresse. Alle Minüten sind durchnumeriert, und zwar
beginnt die erste Minüte eines neuen Monats immer wieder mit Nr. I..
Vurch diese Numerierung unterscheiden sich die Militärminüten von

den gleichzeitigen Minüten des alten Aabinetts, in denen damals eine

Numerierung nicht stattfand. Auch Rotuli besitzen die Aabinetts-

ininüten nicht. Wir müssen demnach in der Registratur der General-
adjutantur von vornherein eine straffere bureaukratische Vrdnung

konstatieren, als in: alten Aabinett.

Von jedem Tage, außer der obenbezeichneten Tücke, liegen Minüten

vor. Der Generaladjutant, der diese militärischen Aabinettsorders

erpedierte, mutz also ebenso wie die alten AabinettsrZte täglich beim

Lönig zum Vortrag erschienen sein. Es liegen im Jahre 1.788 vor
vom Januar 227, Februar 23H, März 275, April 2Y2, Mai 259,

Juni 1.80, Juli 209, 1,.— 1,3. und 30. August ^5, September 223,
Bktober 229, November 2H3, Dezember 293 Minüten, sodaß auf den

Tag durchschnittlich etwa 8 militärische Aabinettsorders entfallen i)
.

') In den Iahren <7g? und ^7?« steigt diese Durchschnittszahl auf 8'/»—8'/«
pro Tag; im Mai ^79« sind wegen der Mobilmachung und der Aufstellung der

Armee in Schlesien sogar ^90 Wrders, darunter umfangreiche Spezialinstruktionen,
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Als Adressaten der Aabinettsorders erscheinen: das Ober Ariegs-
kolleg, das UMtärdepartement (des Generaldirektoriums), die Geheime

Ariegskanzlei, die Generalkriegskasse, das Generalauditoriat; dann das

Departement der auswärtigen Angelegenheiten, das Generaldirektorium,

verschiedene Minister und Zivilbehörden; endlich Generale, Bbristen,

Offiziere jeden Ranges usw.
Den Inhalt der Vrders bilden: Generali« und Specialis in

Nilitärangelegenheiten, z. B. Reglement für die leichte Infanterie,

Instruktion vom 2!,. Januar 1,733 für die zur Entwerfung eines all

gemeinen Fouragereglements niederzusetzende Kommission (3 Spalten),

Zirkularorder betr. Exzesse und deren Bestrafung, Proben neuer Waffen
und Wagen; Festungsbauten; — Verlegung von Garnisonen, Revuen;
— Ingenieurschule, Aadettenkorps, Garnisonschulcn; — Aantonsachen,

Getreideeinfuhr und -Ausfuhr; — die große Landesvermessungskarte,

sowie sonstige Aarten ; — eingereichte Aufsätze und Projekte; — Per
sonalien aller Art: Anstellung, Patentierung, Avancement, Eharakter-
verleihung, Standeserhöhung, Urlaubserteilung, Entlassung; Bestäti

gung kriegsgerichtlicher Sentenzen; Schulden von Offizieren; Unter

stützung und Versorgung für Verabschiedete und Witwen usw.

Generaladjutanten waren im Jahre l.783 für die Infanterie
Bbrist Levin v. Geusau (seit 2H. Juni 1.787), für die Ravallerie Gbrist
Ernst Silvius v. prittwitz (seit 5. Januar 1,737, vgl. S. 1,38).
An Geusau is

t keine einzige Brder gerichtet, offenbar weil er selbst
der expedierende Generaladjutant war. Dagegen ergehen 6 Vrders an

prittwitz, die alle die Aavallerie und deren Remontierung betreffen ^
);

am 7. Februar wird ihm ferner gedankt für den von ihm eingereichten

„Summarischen Extract derjenigen Erfahrungen und Bemerkungen,

die Ihr in Eurem langwierigen Dienst gesammelt"; und am 1,1,. De
zember wird ihm der Empfang seines Berichts „über den Entwurs
des Cieut. v. Podewils vom Regiment v. Canstein den Eavallerie-

Dienst betreffend" bestätigt. Der Generaladjutant für die Aavallerie

hatte also mit den laufenden Geschäften der Expedition nichts zu tun^).

ergangen, also fast das Doppelte des Durchschnitts. Die Militärminüten von 1^79^

füllen bereits zwei starke Bände.

') Im Jahre ^789 ergehen ebenso an ihn nur Brders in Remontiernngs.-
angelegenheiten. Am 2s. Bktober 5739 wird er als Generalmajor und General-

Remonteinspekteur bezeichnet. ^
) von dem Generaladjutanten für die Kavallerie
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Vb der die Geschäfte führende Generaladjutant deshalb einen

besondern Amtstitel hatte, is
t ungewiß, wahrscheinlich is
t es nicht.

In dem auf Grund amtlichen Materials hergestellten Adreßkalender
für 1.783 (vgl. S. l.96) wird Rackmann als Sekretär „bei dem dienst

leistenden wirklichen General-Adjutanten" bezeichnet, wofür in den

folgenden Jahrgängen nur „bei der Aönigl. General - Adjutantur"

steht. Bald scheint die nichtoffizielle Bezeichnung „expedirender
General-Adjutant" durchgedrungen zu sein; si

e

findet sich z. B. in der

Denkschrift Rüchels vom 23. November l.79? ^
), in den l.808 erschiene

nen „Vertrauten Briefen über die inneren Verhältnisse am preußischen

Hofe seit dem Tode Friedrichs II." des Ariegsrats v. TSUn (S. l.26.
1,23 vgl. 65. bei Tlausewitz und an vielen anderen Stellen. Wann

der heutige offizielle Titel „vortragender General-Adjutant" zuerst

vorkommt, is
t

noch nicht ermittelt.

Line bestimmte Abgrenzung der Geschäftskreife der General»

adjutantur und des alten Aabinetts scheint zunächst nicht erfolgt zu

sein. Wohl hat jene die Militärangelegenheiten im allgemeinen be

arbeitet. Aber viele derselben gingen auch fernerhin, wie die Minuten

ausweisen, wohl manchmal durch Zufall, manchmal wohl auch auf

mündlichen Befehl des Aönigs durch das alte Aabinett. Als der

Geheime Aabinettsrat Müller I.79H gestorben war, fanden sich unter

den bei ihm liegenden Vienstvavieren auch „General-Rapport. Ober

Arieges Tollegium und verschiedene Militari« cle ^?92/9H. — In
fanterie und Tavallerie Inspections Rapports 6e I.?92/9H"2), was

Bbrift v. Bischoffrocrder (seit 1.7.Zuni ;7L?) sagt V.Cölln in seinen „vertrauten

Briefen" S. 1.07 ausdrücklich: „selbst die Angelegenheiten des Militärs bearbeitete
er nicht, sondern verlzielt sich ganz passiv." Nur einmal finden wir, daß er bei
der Expedition in irgendeiner weise tätig ist, allerdings zu einer Zeit, da die
Armee mobil in Schlesien stand, Bischoffwerder also wohl Befehle des Vberkom»
mandos expedierte. Line in den Militärminüten befindliche Rabinettsorder an
den Hofmarschall V.Marwitz, Schönmalde den 5. Juli 1.7?«, sagt nämlich: „Ich
habe mißfällig in Erfahrung gebracht, daß man meinen beiden General'Adjutanten

Vbriften v. Geusau und v. Bischofswerder die gewöhnlichen Deputat »wachslichte
aus der Silber-Aammer refüfiret, weil man solche nicht mit auf den Etat gesetzt
gefunden"; jedem der beiden sollen täglich zwei wachslichte und „außerdem noch

für jeden täglich ein Wachslicht zum Siegeln behufs der Expedition geliefert
werden."

') vgl. Hüffer S. 5>,?ff. ') Bericht von kaspeyres und v. Beyer, GStA.

Zeitschrift . 2S
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man doch alles eher bei der Generaladjutantur erwarten würde. Daß
im Jahre 1.787 aus dem Aabinett verschiedene Brders militärischen

Inhalts an Geusau ergingen, haben wir oben (ö. l.39) gesehen.

Umgekehrt wieder wurden in der Generaladjutantur auch Brders

expediert, die wohl eher zum Ressort des alten Aabinetts gehörten.

Daß si
e

z. B. Standeserhöhungen für Bffiziere bearbeitete, is
t ja er

klärlich; weniger aber, daß dies auch bei Standeserhöhungen für

Zivilisten der Fall war. In den Militärminüten finden wir eine
Aabinettsorder vom 1,2. Januar 1.790 an das Departement der aus

wärtigen Angelegenheiten: der ASnig habe den Geheimen Finanzrat
Bärensprung in den Adelstand erhoben, si

e

sollen das Diplom aus

fertigen'). Bärensprung war Geheimer Bber- Finanz -Ariegs- und

Domänen-Rat, nach dem Adretzkalender beschäftigt im Westfälischen

Departement des Ministers v. Heinitz, beim öalzdepartement, beim

Forstdepartement, beim Bergwerks- und Hüttendepartement, zugleich

Mitglied der Gesetzkommission, also doch nichts als Zivilbeamter:
warum erfolgte seine Nobilierung beim Militärkabinett? hatte er

etwa indirekt in militärischen Angelegenheiten sich ein besonderes Ver

dienst erworben?

In demselben Minütenband steht noch eine ganz analoge Brder
an das Auswärtige Departement über die Nobilitierung des Iustizrats

Zacha in öchneidemühl. Aus einer gleichzeitigen Brder an den Hof
gerichtspräsidenten v. Aleist in Bromberg, der die Nobilitierung emp

fohlen hatte, geht hervor, daß Zacha der Schwiegersohn des General

leutnants v. Usedom war, dem der Aönig damit sein Wohlwollen

beweisen wollte. Sonst gibt es für Zacha keinerlei Beziehung zum
Militär.

Die bei der Generaladjutantur erwachsenen Akten verblieben in

ihrer Expedition, während das alte Aabinett die seinen immer bald

an das Geheime Archiv abgalt). Es entstand so eine eigene Re

gistratur, deren Aktenzeichen wir vom Mai 1.79? an in den unten zu
besprechenden „ Repertorien

"
finden. Besser wäre es wohl gewesen,

wenn die Akten auch an das Archiv abgegeben worden wären; so

') Die Ausfertigung befindet sich im «StA. IZev. 7. ;z. ,
. S. 2. ') «Lrft
unter Friedrich Wilhelm III. wurde durch NIencken auch im alten Zlabinett eine

selbständige, rvohlorganisierte Registratur geschaffen.
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wäre uns sicher wenigstens ein Teil derselben aufbewahrt geblieben.

Jetzt scheint auch nicht ein einziger Aktenband dieser Registratur aus

der Zeit vor der Aatastrophe von IM6 erhalten zu sein Der ganze

Bestand is
t

wohl bei der französischen Invasion ebenso vernichtet
worden, wie die älteren Aabinetts- und Generaladjutantur-Akten, die

der Geheimen Ariegskanzlei im Jahre l,767 zur Aufbewahrung über

geben worden waren 2
). Manches mag hierbei oder schon vorher in

Privatbesitz, in die Hände von Autographensammlern gekommen sein;

in solchen Sammlungen finden sich gelegentlich Stücke, die der Regi

stratur der Generaladjutantur unter Friedrich Wilhelm II. und in den

ersten Iahren Friedrich Wilhelms III. angehört haben müssen 2) .

Die äußere Form der in der Generaladjutantur expedierten

Aabinettsorders is
t

durchaus die gleiche wie die der im alten Aabinett

ausgefertigten Vrders, si
e tragen auch keine Nummer^). Geschrieben

sind si
e von derselben Hand, wie die Militärminüten. Während im

alten Aabinett selbst der siebzigjährige erste Geheime Aabinettsrat

Nüller viele Aabinettsorders noch persönlich mundierte, überließ der

Generaladjutant das ganze Schreibwerk seinem Sekretärs.

') Zwei Aktenbände, die im Jahre ^332 vom lNilitärkabinett an das Archiv
des Großen Generalstabs abgegeben worden find : ,,^cts betr. den Mobilmachung?'

plan, den Feld 'Verpflegung? »Zuschuß, den Ration?' und Portions» Etat des nach

Wesel bestimmten (üorps cl'srmöe, auch die Anlegung der Mehl» und Fourage-

Magazine und das Proviant-Fuhrwesen ^787", und ,,^eta betr. die Mobilmachung

eines zum Marsch ins Holstein'sche bestimmten Corps ^788" entstammen nicht der

Registratur der Generaladjutantur, fondern sind Akten des Generaldirektoriums,

und zwar speziell des Generaldepartements desselben unter dem Minister Grafen

Blumenthal. ') vgl. Mitteilungen aus dem Archiv des Kriegsminifteriums,
Heft 2

, S. S« Anm. ') So enthielt die Seune-Spittasche Autographensamm

lung, die im November >903 bei I. A. Stargardt in Berlin versteigert wurde,
über solche Briefe und militärische Berichte von Blücher, Karl Wilhelm Ferdi»
nand v. Braunschweig, Courbiöre, Hohenlohe»Ingelfingen, Aalckreuth, Franz Kasimir
>?,«leist, Kleist v. Nollendorf, Möllendorff, Nüchel, Tauentzien an Friedrich wil>

Helm II. und Friedrich Wilhelm III. au? den Jahren ^738—^802. I. B.
die Abfertigung der Brder vom 20. Mai ^783 an das Auswärtige Departement
über die Nobilitierung des Rittmeister? planitzer im GStA. Kep. 7. 12. l> l4!
vgl. MilitSrminüten, Mai Nr. ^77. ') <vb der Generaladjutant selbst Ron»

zexte aufsetzte, wissen wir nicht, da ja kein solches Konzept erhalten geblieben ist.
Nur kurze Seit finden wir die Hand eines Generaladjutanten in den Minuten.

Ver am 2S. September ^7g« als Nachfolger Geusaus zum Generaladjutanten der

Infanterie ernannte Vbristleutnant v. Manftein hat nämlich am Ende der Minüten

vom 28. September seinen Namen unterzeichnet: v, Canstein, ebenso noch die

2S*



Wer der älteste — und zunächst einzige — Sekretär der General-

adjutantur, also der Schreiber der ältesten Nkilitärminüten und der

gleichzeitigen militärischen Aabinettsorders gewesen ist, ersehen wir

aus dem Adreßkalender von Berlin und Potsdam auf das Jahr 1^738,
dem ersten, der auch Potsdam mit umfaßtes. Da finden wir unter

dem Abschnitt „Agl. Suite. Adjutantur" verzeichnet „Hr. v. prittwitz,

Vbrister und Gen.-Adjut. der Aavallerie; Hr. kevin v. Geusau,

Vbrister und Gen.-Adjut. der Infanterie", weiter H Flügeladjutanten,

und endlich „Hr. Rackmann, Geheimer expedirender Ariegessekretair

bei dem dienstleistenden wirklichen Generaladjutanten des Königs,

wohnt in Potsdam". Ebenso erscheint er in den Aalendern für ^739

(hier mit seinen Vornamen: August Wilhelm), für 5790 und 1.791,,

diesmal mit dem Zusatz: „ist in Berlin"; l.792 is
t

Friedrich Nachtigal

als expedierender Geheimer Ariegssekretär aufgeführt. Rackmann war

ein alter bewährter Beamter der Gencraladjutantur. Am 21.. Ns»

vember 1.736 verwandte sich der Generaladjutant v. Hanstein für ihn,

der seit 23 Iahren bei der Gencraladjutantur stehe, bei Aönig Friedrich

Wilhelm II. und erhielt darauf unter dem 2H. November die Benach
richtigung, daß das Nkilitärdepartement angewiesen sei, ihn „bei einer

vacant werdenden convenablen Stelle in Vorschlag zu bringen"^).

Rechnen wir 2Z Jahre zurück, so kommen wir auf das Jahr I.76Z
als Jahr seines Dienstantritts, und es ergibt sich, daß er wahrschein
lich der unmittelbare Nachfolger des bekannten Sammlers I. Chr.
Süßenbach war, der, Vberjäger im Reitenden Feldjägerkorxs, während

des siebenjährigen Arieges von den Generaladjutanten v. Wobersnorv

und v. Arufemarck als Geheiiner Sekretär benutzt wurde und nach

dem Ariege eine Anstellung als Forstmeister in Scheidelwitz erhielt').

IV.

von den Nilitärminüten des Jahres 1.739 fehlte bereits, als si
e

gebunden wurden, das 1
.. Quartal; si
e beginnen mit dem l.
. April.

Minuten der folgende» Tage, gelegentlich abgekürzt: v. Akt. Nur selten fehlt
zuerst diese Unterschrift, aber schon gegen Ende Oktober hört sie wieder gZnz-

lich auf.

') vgl. Haß, Die prenß. Adreßkalender und Staatshandbücher, Forschungen 20,

lSZ f. ') GStA. Minuten Bd. 8«. ') vgl. Beihefte z. MWBl. ^93,

Heft 8
, S. zzz ff
.



Vor dieser Nummer is
t nun ein alter blauer Vapicrumschlag mit ein

gebunden, der die gleichzeitige Aufschrift trägt: „Abschriften derAönigl.

Tabinets-Vrdres vom April, May und Iuny l.789"; oben rechts in
der Ecke steht „vol. IX". Vor den Minuten des Juli ist ebenso ein
altes Umschlagblatt eingeheftet mit der Aufschrift „Abschrift der

expedirten Agl. l^abinetsordres pro Juli — August u. Sept. ^739 bis
incl. den 6. Vct.". Weiter is

t dem Minütenband für ^790 ein altes

graues Umschlagblatt vorgeheftet mit der Aufschrift „Abschriften der

Königlichen Cabinetsordres vom ^
. Jan. bis ult. März ^7Y(1"; oben

rechts steht „vol. XII".

Hierdurch bestätigt sich das oben bereits Gesagte, daß die Minüten

je eines Quartals als Einheit zusammengefaßt wurden, und zwar
unter der Bezeichnung „Volumen". Wenn weiter die Minuten des

2
.

Quartals 5 739 als vol. IX, die des ^
. Quartals ^790 als vol. XII

bezeichnet werden, so folgt daraus, daß die Minuten des ^
. Quartals

1783 das vol. IV bildeten, daß ihnen alfo 2 Volumina aus dem

Jahre ^737, die jetzt leider verschwunden sind, vorausgegangen sein

müssen, und daß das erste dieser Volumina gegen den 5
. April ^737

begonnen haben wird : in diese Zeit dürfte hiernach der Ursprung der

Generaladjutantur als expedierender Behörde zu setzen sein.

Wir vermögen aber dem genauen Datum noch näher zu kommen
mit Hilfe der bereits erwähnten sogenannten „Repertorien". Dies sind

alphabetisch geordnete Indices zu den Militärminüten, in eigene Bände

gebunden, und zwar in der Regel jahrweise. Ausschlaggebend für

die alphabetische Ordnung is
t der Name des Adressaten der Aabinetts-

order. Diese Indices enthalten 5 Rubriken mit den Uberschriften:

l. „Datum" der Vrder; 2. „Name des Empfängers"; 2. „Kurzer

Inhalt der Sachen"; „Nummer des Actenstücks"; 5. „Nummer
der Resolution". Die Grdnung innerhalb der Buchstaben is

t

chrono

logisch, nach dem Datum der Brder; so folgen unter I^it. als

Empfänger aufeinander: Graf Anhalt, Auswärtiges Departement,

Graf Arnim, v. Alvensleben, Fürst Anhalt-Dessau usw. — „Acten-
stück" in Spalte H is

t gleichbedeutend mit „Volumen", es is
t

also in

dieser Spalte mit l,
, 2
, 3 usw. angegeben, in welchem Volumen die

Grder steht. In dem Repertorium für ^795 hat Spalte 4 die Über»
schrift „Jahr und Monat des Concextbuchs"; ^797 steht für „Concept
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buch" das richtigere „Topirbuch"

— In die letzte Spalte „Nummer
der Resolution" sollte wohl die Monatsnummer der Brder auf

genommen werden; doch is
t

diese Spalte immer leer, die Nummer

war ja kaum nötig, wenn man bereits das Datum wußte. In dem
„Repertsrium 1.79? 8./l0." trägt diese S.Spalte zunächst auch

noch die Uberschrift „Nummer"; seit Mai 1,797 jedoch steht dafür
genauer „Nummer der Veranlassung in der Registratur", und dar

unter je ein Aktenzeichen: XXXX. XXXII, XV. XXI 5 7e usw.,

d
.

h
. es wurde hier vermerkt, zu welchem Aktenband der Registratur

der Vorgang der Aabinettsorder , eventuell mit dem Aonzept, ge»

bracht war.

Der erste Band dieser Indices führt nun auf dem Rückenschild
die Bezeichnung „Repertsrium 1.787. 1,783"; und er enthält in

der Tat nicht nur die Indices zu dem ZNinütenband für 1,738^),

sondern auch zu dem verlorenen Bande für 1,787, so daß wir aus

ihm den Inhalt dieses ersten Nlilitärnnnütenbandes zu rekonstruieren
vermögen.

Als älteste durch die Generaladjutantur expedierte Aabinettsorders
erscheinen, in chronologische Grdnung gebracht, folgende:

1,787.

Febr. 2s. Gen.» Major Den eingesandten Canton»Lxtract und beigefügte Liste
v. OoeKen der Infanterie betr.

März „ „ Die Streitigkeit zwischen dein Gen.<Major v. tteuking
und Bbristen Ott« betr.

„ — General» wegen der Cavallerie < Verpflegung.
Directorium

„ z. Gen.'ktn. wegen des in die Stelle des v. <Zg2Svorzuschlagenden

Graf ^nnslt Avancements beim Regt. v. Isueri/ien.

') So hießen also die Minütenbände ursprünglich, wann die Bezeichnung
„Minuten" aufgekommen ist, steht nicht fest. ') Allerdings zunächst nur

bis zum ^Z. August ^?SL, also genau soweit, als die dem Minütenbände vor»

gehefteten Rotuli reichen. Bei einzelnen Buchstaben sind dann später noch
eine Anzahl Grders nachgetragen, die zwischen dem 1

,.

September und dem

I. «Oktober ergangen sind. — Indices für die Seit vom September ^7ss— ^794

fehlen; vielleicht haben si
e gar nicht existiert. Auf den ersten Indexband

folgt als zweiter: „Kepertorium i??5"; dann „Kepertorium I7?s"; „Kepert.
,797 g./,o."; „«epert. ^s./l,.— z,./,2. I7?7"; „«epert. i??g", „«epert.

579?" usw. Der Band für i??8 hat zum ersten Male ein Titelblatt: „Heper-
torium von den bei der General-AdManwr im Jahre ^79« expedirten Cabinets-
Ordres."



Mörz z. Reg. Hzg. v.

SrsunscKveig

„ 8. Gen.'ktn.

Graf A,nKsIt

„ — Bbrist kieut.
v. IZoeäer

«2. Gen. Major

v. dolong.

Gtats» Minister
v. ttovm.

Gen. Major
v. I^enAekelät.

Geii. Major
v. LcKuIendurZ

den Capt. v. (Zs«2 nnd die von ihm zu führende lver»

düng für die ihm ertheilte Compagnie beim Müller-

schen Rgt. betr.

wegen der aus seiner Inspektion zu entlassenden Aus-

länder.

Antwort auf die eingesandte Lapitulanten»kiste u. wie

es künftig Key dem 2. n. Z. Bat. Garde gehalten wer»

den soll.

wegen Konsignation sämtlicher Invaliden.

daß SKM. dasjenige gut gefunden, was er wegen
der prooiant'Bedienten eingesandt, u. sev solches dem

Gen.'Maj. v, LcKulenduriz zur Nachahmung zugefer»

tigt worden.

wegen der Anbringe» und sonst bei der Werbung vor»

fallender Neben »Unkosten.

wird dasjenige, was der Min. Gr. Hovm wegen der

Proviant'Bedienten eingesandt, dem p. v. öckulendurg

zur Nachahmung zugefertigt.

Es folgen weiter bereits 7 Brders vom 1.5. März, 6 vom I.6.,
5 vom ^7., 2 vom H vom 20., 3 vom 22., H vom 23., 2 vom

2H., 3 vom 26., H vom 27., 2 vom 29., H vom 2^. März. Im
ganzen sind es aus dem Februar I.

, aus dem März 55, April 1,09,
Nim 57, Juni 55, Juli I, ^, August 35, September 33, Oktober 73,
November 27, Dezember 25 Aabinettsorders, deren kurzen Inhalt wir
aus dem Index ersehen^). Das sind weit weniger, als im Jahre
1,733, wie wir oben sahen, durchschnittlich ergangen sind. Indessen
find die Indices nicht vollständig, si

e geben nicht den Inhalt aller
Aabinettsorders wieder: in den Minuten für den Januar 1.733 stehen
227 Grders, davon sind aber in dem „Repertorium" nur H2 aufge

nommen, also noch nicht der fünfte Teil. Wenn nun aus dem März
1.737 fchon 55 in dem Index stehen, so dürfen wir nach diesem Ver

hältnis annehmen, daß in Wirklichkeit im März 1.737 weit mehr

militärische Aabinettsorders als diese 55 ergangen sind. Im März
1.787 is

t

also die Expedition der Generaladjutantur, d
.

h
. der mili

tärischen Abteilung des Aabinetts, bereits vollständig organisiert; von

') Aus Spalte 4 ersehe» wir, daß die Kabinettsorders voni 25. Februar bis
Z«. Juni vol. I, die des z. und 4. Vuartals vol. II und III bildeten.
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Anfang ZNärz, oder vielleicht noch vom 25. Februar 1.787, als dem

Tage, an welchem die erste uns wenn auch nur im Auszug erhaltene

militärische Aabinettsorder ergangen ist, wird der Ursprung des Militär

kabinetts zu datieren sein').

>) Ganz ausgeschlossen is
t dabei nicht, da die Indices eben nicht alle Kabi»

nettsorders enthalten, daß eine vielleicht noch vorher ergangen ist. wir müssen
uns jedoch, da nun einmal eine schriftliche Vrder über die Einrichtung der General»

adjutantur als expedierender Behörde nicht zu ermitteln is
t und vielleicht überhaupt

nicht existiert hat, an das uns zu Gebote stehende Material halte».



Aur Geschichte deF Denar§ der Lex Sali««,.

von

A. Tuschin v. Ebengreuch.

Über das Alter der Lex Lslics herrschte noch vor kurzem all

gemein die Meinung, daß si
e unter König Chlodowech in der uns

vorliegenden Gestalt aufgezeichnet wurde, die bekanntlich die Doppel

rechnung nach öolidi und Denaren hat.

In den letzten Iahren hat nun Hilliger in seinen Abhandlungen
über den Schilling der Volksrechte und das Ivergeld ^

) die Frage nach

dem Alter der Lex Lslics nebenher gestreift und seiner Ansicht Aus
druck gegeben, daß die uns erhaltene Textgestalt des Gesetzes nicht
vor Chlotar II. fallen könne, weil es den in der Lex erwähnten
Denar nicht früher gegeben habe. Diese Behauptungen Hilligers

haben heftigen Widerspruch erfahren und manche seiner Beweisgründe

sind erschüttert oder entkräftet worden, ohne daß dadurch die Frage

beseitigt worden wäre, ob er nicht intuitiv das Richtige getroffen habe.
Der Kampf für das höhere Alter der Lex Lalics is

t

bisher vor

allem auf dem Boden und mit den Mitteln der Huelleninterpretation

geführt worden. Was an Scharfsinn und Belesenheit darin geleistet
werden konnte, is

t in den Widerlegungsschriften unzweifelhaft nieder«

gelegt worden. Dagegen is
t ein anderer N?eg, der auch zur Alärung

des Problems führen kann, nur ungenügend verfolgt worden, ich
meine die Untersuchung, ob die in der Lex Lalics genannten ZNünz-
verhältnisfe im Seitalter Chlodowechs tatsächlich schon vorhanden
waren. Ls sind zwar sowohl von Williger als von seinen Gegnern

'1 Hiftor. vierteljahrsfchrift iq«Z, S. i?6ff., H5Zff., iqos, S. 26öff., >qo?,

S
-

Iff.
KAchrif, 2S
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die Nlünzverhälwisse im Frankenreich in Betracht gezogen worden,

doch ohne die fachmännischen Hilfen, die in solchen Fragen dem

Numismatiker zu Gebote stehen, der sich mit Münzen als unmittel

barem Gegenstand seiner Forschungen beschäftigt.

Die nachfolgenden Untersuchungen sind nun voni Standpunkt

eines Numismatikers aus unternommen worden; ich erachtete mich

aber zur Veröffentlichung meiner Ergebnisse in diesem Augenblick

um so mehr gedrängt, als die Ausgabe des Gesetzes in der Samm^

lung der Monuments Qermsniae Kistorics im Zuge is
t und ic
h

dem Herausgeber Gelegenheit bieten wollte, auch auf die Antwort

Bedacht zu nehmen, welche in der Frage über das Alter der I^ex

Lslics die Numismatik zu geben in der Lage ist.
Aus den Untersuchungen über diesen Gegenstand, welche nach

drei Richtungen zu führen waren : Haben die Franken den in der I^ex

Lslics genannten Denar im Werte eines vierzigste! Solidus aus ihrer

Heimat nach Gallien mitgebracht, oder haben si
e eine solche ZNünz-

größe hier bei ihrer Niederlassung vorgefunden, oder is
t der Denar

eine Schöpfung einer späteren Zeit, hebe ich diesmal die erste Frage

heraus. Ich hoffe jedoch in Aürze die schon abgeschlossene Arbeit
als Ganzes veröffentlichen zu können.

Nlünzen der freien Aelten gibt es etwa vom Z. Jahrhundert vor

Christo an, die freien Germanen hingegen haben die Münzprägung

erst mehrere Jahrhunderte später aufgenommen, nachdem si
e

eigene

Staaten auf römischem Reichsboden gegründet hatten. Selbst dann

noch haben si
e

sich
— wie das ihre ältesten Nlünzen erweisen — in:

Gepräge und ZNünzfuß eng an die vorgefundenen Einrichtungen der

Römer angeschlossen. Es is
t

daher um so mehr zu erwarten, daß si
e

in der vorhergehenden Zeit, soweit nicht Tauschverkehr stattfand, vom

Nlünzwesen des Weltreichs abhängig waren, welches Germanien von

den britischen Inseln bis zum Schwarzen Nleer umklammerte und

nur die Verbindung niit dem münzlosen Osten frei ließ. N!it dieser
allgemeinen Erwägung stimmen die geschichtlichen Zeugnisse bestens,

nur gewahrt man — was nicht überraschend is
t —

daß die Nünz-
zustände bei den Germanen jeweilig auf eine frühere Entwicklungs

stufe des römischen ZNünzwesens hinweisen. So bedienten sich die
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freien Germanen noch am Schlüsse des ersten Jahrhunderts unserer

Zeitrechnung nur römischer Silbermünzen, unter welchen si
e

nach dem

Zeugnis des Tacitus die älteren Aonsulargepräge bevorzugten^), die

in Italien damals schon aus dem Umlauf verschwunden waren.

Diese Vorliebe für Silber behielten die Germanen lange Zeit.

Wahrscheinlich ist, wie Mommsen in seiner Geschichte des römischen

Nlünzwesens (S. 772) bemerkt, die große Masse des altrömischen

Silberkurants zu ihnen über die Grenze gewandert und hier Jahr
hunderte lang im Umlauf geblieben. Mommsens Zusammenstellung
von Römermünzfunden im freien Germanien auf S. 77Z und 809
zeigt nun, wie mit dem Sinken des Münzfußes im Römerreich auch
die Germanen von den schwereren Gepräge« des Freistaats allmählich

zum leichteren neronischen Denar und weiters zu den im Feingewicht

stetig abnehmenden Denaren Trajans, der Antonine und des severischen

Hauses übergingen 2)
. Nur den Jammer der römischen N?eißkupfer-

währung haben si
e

nicht mitgemacht und dadurch gewinnt die gelegent

liche Bemerkung eines Schriftstellers aus der Mitte des 3. Jahr
hunderts vielleicht tieferen Sinn. Bei Schilderung des Ariegszugs,
den Alexander Severus in den Iahren an den Rhein unter

nahm, erzählt Herodian (VI, 7) die Germanen ließen sich «x^ä^^got
re S?rk5 den Frieden von den Römern immer in gutem Gold bezahlen.

') (Zermanis c. 5 5errstos digstosque. ^
) Eine Zusammen

stellung der Funde von Römermünzen im freien Germanien bietet auch Soetbcer

in den Forschungen zur Deutschen Geschichte I (>,8S«) S. 2SZff. — S. bemerkt,

daß vorzugsweise Denare aus dein >
..

und 2. Jahrhundert und Goldmünzen aus

dem 5
.

Jahrhundert angetroffen wurden , während sowohl die späteren römischen

5ill>ermünzen als auch die Billon und Rupfermünzen aus der Seit der Münz»
wirren im z. Jahrhundert sehr selten vorkamen. Funde mit geringerer Stück»

zahl sind häusig. Unter den größeren Funden von römische» Silbermünzen
hebe ic

h

den von Neuhaus an der Gste hervor: z^^ Stück von Nero (2)
bis M. Aurel (5), darunter Trajan, «5 Hadrian, — ferner Osterode in

Gstvreußen: ^2Z Denare von Nero (1) bis Septimius Severus (7 Stück) die

große Mehrzahl, S72 Stück oder mehr als vier Fünftel aller kennbaren Münzen
ll«?Z) aus dem Zeitalter der Antonine (^Z8— 1,?2). Dazu auch S. Bemerkung
a.a.O. I, 559: Da die Germanen die schlechten Weißkupfermünzen nicht nehmen
wollten und der Anlaß zu baren Zahlungen an diese eher zu» als abnahm, seien
die der «Linschmelzung entgangenen älteren Denare vorzugsweise zur Ausfuhr
verwendet worden. Der Natur der Sache nach konnten dies, als die Ausmünzung
guter Denare seit Alexander Severus aufgehört hatte, vornehmlich nur Denare
aus den nächstvorhergegangenen Regierungen, also aus dem Zeitalter der Anto
nine gewesen sein.
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Selbst wenn man das hier den Germanen beigelegte Ligenschaftswort

nur mit „geldsüchtig" und nicht etwa mit „silberliebend übersetzen will,

erhält man eine Nachricht, die sich aus dem damaligen Zustand des

römischen Nlünzwesens bestens erklärt. Der Silberdenar, den Raiser

Alexander Severus als letzter unter den römischen Imperatoren noch
in großer Menge schlagen ließ, war nämlich im Feinhalt fast auf

ein Drittel herabgegangen, trotzdem wird Alexander durch N!ünz-

aufschriften als Hestitutor ^ionetse gefeiert! Da wird es be
greiflich, daß die Germanen, ungeachtet ihrer alten Vorliebe fürs Silber,

die entwerteten Denare ablehnten und den preis in Goldmünzen ver

langten, die. ihr gutes Aorn beibehalten hatten. Wir müssen daher
in Übereinstimmung mit den Münzfunden annehmen, daß die Weiß-
kupfermünzen, die nach Alexander Severus an die Stelle des ver

schlechterten Silberdenars traten, im freien Germanien keinen nennens

werten Umlauf gewonnen haben. Die Germanen hüteten fortan ihren
Vorrat an besseren alten Denaren als Schatzmünzen und richteten nun

ihr Augenmerk auf römisches Gold. Ich berufe mich dabei weder

auf den großen Schatz, der 1,299 zu Stadt Steyer in Oberösterreich

gefunden wurde, noch auf die 1600 Goldstücke, die 1607 zu Alost in

Flandern gehoben wurden, weil beide Schätze Gepräge der Antonine

enthielten und die Fundstätten nicht im freien Germanien lagen, wohl
aber auf die Goldschätze, die 1907 und ^909 zu Dortmund gehoben

wurden t)
.

Abgesehen von zahlreichen Linzelfunden spätrömischer Gold

stücke aus Norddeutschland, gehören hierher auch Goldschmuckfunde,

wie jener von Lengerich ^), deren Nietall gutenteils eingeschmolzenen

Römermünzen entnommen sein dürfte.

Nach all dem Gesagten sind unzweifelhaft im 3. und 4
. Jahr

hundert beträchtliche Goldmengen aus dem Römerreich nach Deutschland

abgeflossen, sodaß man in Rom ernstlich um den eigenen Goldvorrat

besorgt wurde. Line Verordnung der römischen Aaiser Gratian,

Valentinian II. und Theodosius aus den Iahren 379—383, die lange

') Den großen Schatz (qzo Stück) vom Jahre 1907 (der ums Jahr 50» ver-
graben wurde) beschrieb Kurt Regling, 5908 S. finden sich Angaben über

andere Goldmiinzenfunde im freien Germanien zu Krietenftein (99 goldene Valens),

Hanenkamv, Würselen usw. Den zweiten Dortmunder Goldschatz, Solidi von

Conftans bis Honorius, erwähnen die Bl. f. Münzfrennde Februar 5909 Sp. 5^5.

') Hahn, Der Fund von lengerich. Hannover ^35^.
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in Araft geblieben ist, da si
e in den Aodex Iustinians aufgenommen

wurde (IV, 6Z, 2), verbietet dem Handel bei Todesstrafe Goldzahlungen
an die Barbaren, vielmehr se

i

diesen ihr Gold mit Listen abzulocken
um es ins Reich wieder einzuführen.
Über die Nkünzzustände, wie si

e bei den Franken kurz vor der

Eroberung Galliens herrschten, belehrt uns der im Jahre (653 auf
gedeckte Grabschatz des Frankenkönigs lühilderich (f H3(). Aus der mit
gelehrten Weitschweifigkeiten erfüllte» Beschreibung, die uns Chiflet in

seiner ^nastasis (ÜKilclenci I. k^ancorum He^is (Antwerpen 1655)
über die Auffindung hinterlassen hat, erfahren wir,- daß zu Tournai

auf dem rechten Ufer der Scheide, nördlich von der Brixius - Airche,
am 27. Mai (653 beim Ausschachten eines Hausgrundes in 7 Fuß
Tiefe eine goldene Fibel gefunden wurde. Gleich darauf öffnete ein

Hieb der Haue einen Alumpen, der wie verfaultes Leder aussah und

über 100 Goldstücke enthielt. Man stieß ferner auf etwa 200 römische
Silbermünzen, die aber großenteils verworfen wurden, da si

e

so ver

wetzt und mit Grünspan überzogen waren, daß man si
e

schwer ent

ziffern konnte, auf verrostetes Eisen, Nlenschenknochen, vielen Gold

schmuck, namentlich goldene Bienen, endlich auf einen Siegelring mit

Brustbild und Namen des Frankenkönigs Childerich.

Die Goldstücke kamen in zwölferlei Gepräge« vor und waren nach

Chiflets Abbildung (S. 252) römische Solidi aus den Iahren H38 bis

etwa H80. Nur 3 von den Y0 Stücken, über welche Zahlenangaben

vorliegen, gehörten weströmischen Aaisern an, alle übrigen stammten
aus Byzanz. 58 Stück oder fast 2

/3 entfielen auf Aaiser Leo I. (H57
bis H7H), ^5 oder ^

/» auf Aaiser Zeno (H76—Hyl). Von den Silber

münzen hat Ehiflet nur H2 untersucht, es befanden sich darunter je

I Denar der Aonsularzeit, Aaiser Neros, der Julia Domna, des
Caracalla und aus spätrömischer Zeit von Constantius Gallus (551
bis 35H). Dazu kommen 2 Trajan, 5 Hadrian und 30 Stück aus dem

Zeitalter der Antonine ((38 — 192). Die Beschaffenheit von etwa

150 Silbermünzen, die Chiflet nicht zu Gesicht bekam, weil si
e gleich

anfänglich verloren gegangen waren, kennen wir nicht, daß sich darunter

auch Billonmünzen aus dem 3. Jahrhundert befunden hätten, is
t in

seinem Berichte nicht enthalten. Sie werden, wie Soetbeer ^
) bemerkt,

>
)

Forschungen I, 25S.



— 206 —

höchstwahrscheinlich ähnlicher Art gewesen sein, wie der beschriebene

Rest derselben, es liegt wenigstens keinerlei Grund vor, das Kegenteil

anzunehmen. Sehr wahrscheinlich is
t dagegen nach den mitgeteilten

Umständen, daß die Goldmünzen ursprünglich in einem ledernen Beutel

am Gürtel des Königs, die Silbermünzen aber in einem besonderen
mit Metallstreifen beschlagenen Holzkästchen zu Füßen der deiche gleich

sam als Repräsentanten des königlichen Schatzes verwahrt waren

Der Fund von Tournai gewährt uns einen unmittelbaren Einblick

in den Zustand des Geldwesens bei den Franken, als diese ihre Herr

schaft von Toxandrien bis an die Scheide und den Rohlenwald vor

geschoben hatten. Berücksichtigt man die Lage, in welcher die Gold-
und Silbermünzen dem toten Aönig ins Grab mitgegeben wurden,

so muß man schließen, daß römische Solidi, und zwar namentlich ost

römische Gepräge, damals bei den Franken als Geld umliefen, während
man das Silber mehr als Schatzgeld behandelte. Aber auch die Be

schaffenheit der im Grabe gefundenen Silbermünzen gibt zu denken.

Die serrati und bißsti waren offenbar schon recht selten geworden,
ebenso der neronische Denar, die große Mehrzahl des fränkischen

Silberkurants bildeten im 5. Jahrhundert Gepräge aus der Zeit der

Antonine, die man im Durchschnitt auf 0,750 fein veranschlagen kann").
Das Feingewicht der dem Schatze Childenchs entnommenen Denare

belief sich daher
— wenn wir den Umlaufsverlust ganz außer Spiel

lassen
— im Durchschnitt kaum höher als auf ß X 0.750 ^

2.5575 A rund 2.56 A oder kam dem Werte der spätrömischen Siliqua

sehr nahe.

Ziehen wir aus dem Gesagten unsere Folgerungen:

>
,. Bei den Franken waren schon vor der Reichsgründung inGallien,

also vor H86, römische Solidi und deren Teilstücke umlaufende Münze.

2. Die Franken besaßen damals noch einen gewissen Vorrat von

alten römischen Silberdenaren, die jedoch weniger dem Verkehr als

') A. a. G. I, 550. ') Francesco Suecchi ^ppunti c
li Kumisinstics

lZomsns (S.>A. aus der IZjvKts italtsns ä
i

I^umismstics, >qv8) veranschlagt

die Abnahme des Feingehalts der römischen Silbermünzen (S. 14) wie folgt:

Augustiis — ?3 "/<>,Hadrian — "/°, Marc Aurel — 74 -/«, Severus — so "/».
Andere Zahlen bei Mommsen, Gesch. d

.

röm. Münzwesens 766°, der zu weite

Zwischenräume annimmt und den Feingehalt von Trajan bis Severus auf 8c>"/«
veranschlagt; s. auch lexaulle in der Hevue numismstique ;8S8 S. zyöff.
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der Schatzbildung dienten. Wie si
e

diese nannten is
t ungewiß, wahr

scheinlich sc st oder latinisiert scotus.

?. Durch den langen Umlauf hatten die alten Römerdenare sicher

lich einiges an Gewicht eingebüßt. Allein selbst wenn man diesen
Abgang unberücksichtigt läßt, dürfte das Feingewicht der am Schlüsse
des 5. Jahrhunderts vorhandenen alten Römerdenare im ^Nittel kaum

höher als zu 2.56 S Feinsilber zu veranschlagen sein, weil si
e der über

wiegenden ZNehrzahl nach dein Zeitalter der Antonine angehörten,

öie standen also dem Wert der konstantinischen öiliqua sehr nahe,

weshalb es auch möglich ist, daß diese Denare von den Franken im

Verkehr als Siliqua gegeben und genommen wurden. <Ls mögen

daher, gleich der öiliqua, damals auch 2H dieser Römerdenare auf
den öolidus gerechnet worden sein ')

.

Zu beachten ist, daß im Grabe Childerichs — soweit der

Bericht Echiflets darüber Auskunft gibt — nicht eine Auvfer- oder

Billonmünze vorkam. Dies bestätigt die Vermutung, daß die Ger»

i»anen sich dies entwertete Geld vom Halse zu halten wußten, obwohl
es die benachbarten römischen Provinzen geradezu überschwemmte.

S
. Die Franken kannten demnach vor der Reichsgründung eine

Münzeinheit im Werte von ^4« öolidus nicht; si
e

haben daher den

in der I^ex Lslics erwähnten Denar nicht aus ihrer Heimat nach
Gallien mitgebracht.

') Soetbeer a. a. V. I, 555 ff. sucht die Vermutung zu begründe», daß die
Germanen ursprünglich den Solidus zu ^2 dieser alten Venare gerechnet hätten.





Skizzen zur uamuermschen Aentralverwaltung

für Vtärmen im Mittelalter

vornehmlich im 14. Jahrhundert.

von

A. K. WretschKo.

Das Festblatt zur neunhundertjährigen Stiftungsfeier Bambergs,

welches der Geschichtsverein für Aärnten als Teil des Y7. Jahrgangs
der danntkis veröffentlichte, bringt aus der Feder des hochverdienten

kandesarchivars von Aärnten, Dr. A. v. Iaksch, eine Abhandlung
über die Entstehung des bambergischen Besitzes in Aärnten. Sie

bietet zugleich eine ansprechende Lösung des Rätsels, das die Ent

stehung des hochstiftlichen Herrschaftsgebietes in Aärnten umgab.

Line in Rom von Heinrich II. am Tage feiner Aaiserkrönung

ausgestellte Urkunde, betreffend die Schenkung von drei Orten an

Bamberg, kann mit Iaksch als Grundlage der bambergischen Besitz«

rechte in Kärnten gelten, nachdem diese Orte im kärntnerisch - friau-

lischen Grenzgebiete zu suchen sind Die Straße durch das Aanaltal

und über den predil vertraute Heinrich II. dem jungen Bistuin an.

Wußte er doch, daß es im Interesse von Aönig und Reich lag, so

wichtige Verkehrswege nach Italien im Besitze eines geistlichen Fürsten
zu sehen. Einer Schenkung des Herzogs INarquard aus dem Hause
der Lppensteiner, dessen Bruder Adalbero von ^OöZ bis ^057 Bischof
von Bamberg war, verdankt das Hochstift seinen Besitz im oberen

kavanttale^). Im Jahre ^060 verlieh Heinrich IV. auf Bitten des
Bischofs Gunther von Bamberg dem Orte Villach das Ularktrecht

') Monuments Kistorics oucstus (üsnntkise <^i. cl. dar.) ecti<Zit̂ . 6e ^gkgck,

Sd. HI, S. Nr. 225 und Csnntnig (,qa?) Jahrgang ?? S. ,,2 ff. ^
)

Iaksch

in Osnntnis «. a. B. S. ^5,
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und schenkte ihn mit Münz- und Zollrecht dem Bistums. Unter

den späteren Bischöfen wurde der Areis von Besitz- und Hoheitsrechten
des Hochstifts im Bereiche der Alpenländer noch erweitert. Die

Urkunde, welche Herzog Heinrich von Aärnten am 22. März 1,31.^

für Bischof Wülfing von Bamberg ausstellte, gibt ein anschauliches

Bild von dein damaligen Bestände der bambergischen Güter in

Aärnten. Dazu kamen I.H25 noch die Schlösser lveissenegg und

Hartneidstein in Unterkärnten ^
). In diesem Ausmaße blieb der Be

sitz des Hochstiftes, von kleinen Veränderungen abgesehen, bis zur

Veräußerung an die Aaiserin Maria Theresia im Jahre 1.75g
Diese Gebiete standen unter der Diözesangewalt von Salzburg

und Aquileja. Die Bischöfe von Bamberg hatten aber an verschie

denen Pfarreien und anderen Benefizien als Patrone und aus anderen

Titeln Besetzungsrechte*). Bambergische Stiftungen waren auch die

Alöster Arnoldstein, Griffen, Villach und N?olfsberg°).

Die Bischöfe von Bamberg schufen in ihrem Herrschaftsgebiet

eine entsprechende Verwaltung. Zahlreiche Burgen und feste Plätze

schützten das Land vor äußeren Feinden. Einzelne von ihnen hatten

hervorragende strategische Bedeutung. Im Burgdienste standen neben
wenigen Freien vorzugsweise Ministerialen und einschildige Ritter. Für
ihre Verwendung galt am Ende des l.3. Jahrhunderts schon der frei

auflösbare Dienstvertrag. In einzelnen Teilen Aärntens hatte das
Hochstift von Anfang an die hohe Gerichtsbarkeit, in anderen erwarb

es si
e

erst im kaufe der Zeit. Auch nutzbringende Rechte besaßen die

Bischöfe daselbst. Sie übten das Münz- und Zollrecht, betrieben den

>
) 6
,

Csr. Bd. III, S. ,Z5 Nr. ZZ«. ') Chmel, Geschichte Friedrichs IV.,
Bd. I, S. 52f. ') Harsch a. a. B. S. ,2?ff. «

) Dieses Verleihimgsrecht

hinsichtlich einzelner Pfarreien in Kärnten erwähnen mehrere Handschriften vom

15. Jahrhundert ab. Selbstredend is
t

es viel älteren Datums, vgl. Weber im
5>s.Berichte des historischen Vereins für Bamberg S. 2Z2. — vgl. auch den Auf»
trag Bischof Zohanns von Bamberg (1579, Anglist 5) an seinen Vizedom in Wolfs»
berg, den bischöflichen Kaplan Vswald Flädnitzer, dem der Bischof die Pfarre
St. Markus zu lvolfsberg bambergischcr kehnschaft verliehen hat, dieses Amt an»
treten z» lassen. Kopie K, A. °> Für Griffen vgl. B. Schroll im <6. Jahr»
gang des Archivs für vaterländische Geschichte und Topographie S. 1,0 ff
.

Für
Arnoldstein, lvolfsberg und Villach vgl. Marian, ^ustris sscrs Bd. V S. Z«2,
ZZ2 und zs«. Griffen war prämonstratenserkloster, gegründet i2ZS von Bischof
Ekbert von Bamberg. Arnoldstein wurde iiv< von Bischof Btto I. von Bamberg
als Benediktiuerabtei errichtet, I» Villach und lvolfsberg waren lNinoritenklöster.



Bergbau und erteilten den Iudenschutz. Von ihren Hintersassen be

zogen si
e als Grundherren verschiedene Leistungen, die Bewohner ihrer

Städte und !Närkte zahlten ihnen Zinse und Steuern.

Gleich anderen Airchenfürsten im Bereiche der österreichischen
Alpenländer strebten auch die Bischöfe von Bamberg nach dem Er
werb der vollen Landeshoheit daselbst. Da ihnen aber in den öpon-

heimern, !Neinhardinern und Habsburger« mächtige, für ein ziemlich

geschlossenes Ländergebiet mit landesherrlicher Gewalt ausgestattete

Machthaber gegenüberstanden, da ferner üble Finanzverhältnisse eine

entsprechende wirtschaftliche Ausnutzung ihres Gebietes verhinderten ^
),

wurde ein Fortschreiten auf der anfangs mit Erfolg betretenen Bahn
unmöglich, vielmehr ging ihre Selbständigkeit im l,H. und 1.5. Jahr
hundert eher zurück. Das Übereinkommen A. Ferdinands I. mit dem

Bischof Weigand (l,5ZS) unterstellt die bambergischen Herrschaften in

Lärnten völlig der österreichischen Landeshoheit, so daß si
e

fortab nur

als privilegierte Grundherrschaften im Bereiche der Habsburgischen

Landeshoheit gelten können').

Über all diese Fragen is
t

bisher noch recht wenig veröffentlicht

worden 2
). Namentlich findet sich über die Organisation der bambergi

schen Verwaltung in Rärnten nur gelegentlich eine Bemerkung. Zch
will versuchen, vornehmlich für das Z.H. Jahrhundert die Zentral

verwaltung, welche die Bischöfe in Aärnten ins Leben riefen, an

der Hand des verfügbaren cZuellenniaterials zu beleuchten. Zu diesem

BeHufe habe ich i
n Alagenfurt das einschlägige Material im Archiv

des kärtnerischen Geschichtsvereins (A. A.) benützt und hielt auch im

') vgl. das Übereinkommen mit Herzog Heinrich von Aärnten aus dem

Iabre und die Verpfändung des ganzen Besitzes an Graf Ulrich von
Pfannberg (unten S. 2^5 Note s und S. 222 Note Sehr anschaulich zeigt
dies die Urkunde A.Sigismunds vom 27. Juli ^Z7, in der er dem Bischof Anton
die Erlaubnis erteilte, zur Tilgung der Schulden des Hochftifts die Herrschaften in

Aärnten an Herzog Friedrich den Älteren von «Österreich zu verkaufen (Thmel,

Geschichte «. Friedrichs IV., Bd. I S. Z«?ff.). Dieser verkauf kam nicht zustande.
Gn Ronzept hierfür liegt bei den wolfsberger Akten K5c. ^q, Wien St. A.

') Gärtnerische kandhandfeste S. 2jkff. — luschin, «österreichische Reichsgeschichte
l,I8?y) S. 2ZS und 204, werunsky, Österreichische Reichs» und Rechtsgeschichte
S.ZH2ff. ') Sie Literatur bei werunsky S. Z>q und Z2j, dazu noch

A
. Altmann, Der Staat der Bischöfe von Bamberg Teil) im Korrespondenz«

blatte des Gesamtvereins der deutschen Geschichts« und Altertumsvereine ?«<>).
—

Line populäre, vielfach jedoch unrichtige Darstellung bietet M. v. Platz er im

Bsterreichischen Jahrbuch, 25. Band, S. !25sf>
2?'
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Wiener Staatsarchiv (Wien St. A.) und im Münchner Reichsarchiv
einige Nachschau. Namentlich die aus Wolfsberg nach Wien über

tragenen Handschriften und Akten gaben reichhaltige Ausbeute.

I. Genaueren Einblick in die bambergische Zentralverwaltung für

Aärnten gewährt erst das H.H. Jahrhundert. Die ersten Ansätze reichen

aber mindestens in das 1,3. Jahrhundert zurück. In einer Urkunde
Friedrichs v. pettau (I,2HZ) für die Airche von St. Andrä hören wir

von einem ttenricu8 otkicislis epl8copi öamber^en8l8, der
neben dem Pfarrer von Wolfsberg und bambergischen Ministerialen ge

nannt wird Ls bleibt dahingestellt, ob er nicht nur ein Beamter der
lokalen Verwaltung war. Zwei in den bambergischen Areis gehörige

Urkunden von I.26H und 1,266 nennen einen WsItKeru8 vice 60 in i-
li US 2

). Er war bambergischer Vizedom und dem Platz nach zu
urteilen, den er in den Zeugenreihen einnimmt, Kleriker. Denn in der

Urkunde, die Syfrid von Mahrenberg am 23. August I.26H zu Villach
ausstellte, steht er an dritter Stelle nach dem Abt Ronrad von Arnold

stein und einem Notar Otto, und ihm folgen bambergifche Ministerialen
in Aärnten. Ii: der zweiten Urkunde, die Bischof Berthold selbst am
26. Mai 1,266 zu Griffen ausstellte, folgt er dem probst Eberhard
von St. Stephan in Bamberg und geht angesehenen weltlichen Per
sonen, wie Svfrid von Mahrenberg und Dietmar von Weissenegg

vor. Im Jahre 1,301, urkundet Meister Johannes, Domherr von
Bamberg, mithin wieder ein Aleriker, als Vizedom ^

).

') M. c
t. Csr. Bd. IV S. Z07 Nr. 22by. ') M, c
t. Csr. Bd. IV S. S,s

Nr. 23^6 und S. SZ3 Nr. 2>M. — Der viceclominuZ kommt schon früh in der

kirchlichen Verwaltung vor. vgl. Du dsnge, OlosZgrium meclise et intimse
Istinitstis ecliti« novs Bd. 3 S. 5^5 ff

.

Auf österreichischem Gebiet findet sich
diese Bezeichnung im Bereiche von Aquileja, Salzburg, Brixen und Gurk für weit»

liche Beamte der «irchenfürsten. Der Lrzbischof von Salzburg hatte seine Vize-
dome in Seidnitz und Friesach, der Bischof von Gurk in Straßburg i. A. Sie sind

auch mit Finanzvermaltung betraut. Vizedome hießen ferner seit der zweiten Kälfte
des ^z. Jahrhunderts die kandesfinanzbeamten in Kärnten und Rrain. — Line
besondere Ausgestaltung erfuhr das Amt im Herzogtum Bayern, wo es zu einer

UlittelbehSrde zwischen der Jentralverwaltung und den Unterbehörden wurde,

vgl. Rosenthal, Geschichte des Gerichtswesens und der Verwaltungsorganisation
Baierns, Bd. I S. 275 ff
. — In Brixner Urkunden des späteren ^z. Jahrhunderts

finden sich die Bezeichnungen okkicislis und viceclominu8 gleichbedeutend. Fajk»
majer in den Forschungen und Mitteilungen zur Geschichte Tirols, S. Jahrgang
S. 75. ') Aussteller der Urkunde vom 2. Februar ^Zo^ für das Kloster in
Griffen is

t

.msgigter losnnes Labenbergensis ecclesise csncmicus e
t

ipsius per
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Auch ein bischöflicher Pfleger (procurstor) für Kärnten wird

schon im 1,3. Jahrhundert erwähnt, nämlich Konrad, Dekan des

Kollegiatstiftes Zt. Stephan zu Bamberg. Er war Zeuge des Über
einkommens, welches zwischen dein Grafen Friedrich von Ortenburg

und dem Bischof Berthold von Bamberg am 25. Februar 1.282 ge

schlossen wurde i)
.

Auch zahlte er laut Urkunde 66«. Villach, 2. April

1.233 als procurstor ösdenberssensi8 eccle8iae per Ks-
rintkism Aenersli8 dem Gottfried, genannt Gosso von Griffen
26 Mark Silber als Kaufpreis für den halben Teil des Hauses bei

der Burg Griffen, den Bischof Berthold von ihm gekauft hat^).

Endlich erfahren wir von einem Hauptmann des Gotteshauses
von Bamberg im Lande Kärnten ^

). Es is
t dies Gottfried von Bicken

bach (Bichenbach, Bykkenbach), anscheinend ein Bamberger Domherr *)
.

In einer auf Burg Griffen am 9
. Nim I.2Y2 ausgestellten Urkunde ^
)

verspricht er für die Dauer feines Amtes dem Grafen Ulrich von

Heunburg und dessen Dienern Friede und Freundschaft. Seiner gedenkt

dsrintni'gm viceclominus'. Eingetragen im Griffner Ropialbnch kol, «« Nr. ?2,
welches im Archiv des Geschichtsvereins für Kärnten liegt, vgl. Schroll a. a. V.

ö
.

28 und kooshorn, Die Geschichte des Bistums Bamberg, Bd. II S. 88«,

') »Dominus (ÜKunrsclus clecsnus s. 8tepnsni in SsdenberZ, procurstor

episcopi SertKolcli in Ksrintnis.' (üoä. ^«5« kol. s Nr. ? im wiener Haus», Hof»
und Staatsarchiv (St. A. Wien). Danach is

t die Notiz bei Wächter, General»
Personal »Schematismus der Erzdiözese Bamberg ^«07—^907, Bamberg 1908,
5.267 zu ergänzen. ') <üoct.^0^9 tol. ^ und ^«5« toi. (St. A.Wien).
Linen weiteren bambergischen Pfleger vermutet Tan gl, Handbuch der Geschichte
Kärntens, Bd. IV S, 7n in Herdegen von Grindlach, dem ersten Jeugen der
Urkunde Rudolfs von Ras (5298, Februar <

,

Villach). Doch is
t

diese Annahme
nicht bewiesen. ') Neben den Hauxtleuten in weltlichen Territorien wie in

Äfterreich ob der Enns, Steiermark, Kärnten, Krain usw. kommt dieses Amt auch

in geistlichen Gebieten vor. So hatte z. B. schon l2S7 der Erzbischof von Salz»
bürg in Friesach einen Hauptmann, ^t. c

l. dar. Bd. IV Nr. 29^ und 2955. Das
Amt bleibt daselbst anch im ^. und ^5>.Jahrhundert. — Die Bezeichnung „Haupt»
mann" findet sich in österreichischen Urkunden außerdem im Sinne eines Burg»
kominandanten, dem unter Umständen auch andere Aufgaben lokaler Verwaltung
zugewiesen waren. *) Wächter a. a. V. S. 47 nennt einen Gottfried von
Bickenbach von ^ 285— 1 222 als Domherrn von Bamberg. Mit ihm dürfte obiger
Hauptmann für Körnten identisch sein. Ein Vrt Bickenbach liegt in Hessen.
Vie Bickenbach selbst waren pfälzische Vasallen. Ein Ulrich v. B. war >287 Dom»
Propst von Mainz, vgl. Hefner, Stammbuch des Adels in Deutschland, Bd. I

5
.

n?» °) Brig. Wien St. A.: „daz ich mit im und mit allen seinen dienern
ganze sune und ganze vreuntschaft haben mil, die weile ich des gotshauses haubt»
man bin von Babenberch in dem lande ze Ehaerenden etc."
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auch die zu Griffen am Z. ZNai I.29Z errichtete Urkunde des Grafen
Ulrich, mit welcher er bis zum nächsten Ulargarethentag die Burg

Griffen an Walther von Gutenstein überträgt. Würden Bischof Arnold

und das Domkapitel bis dahin die Verfügungen Gottfrieds von Bicken

bach durch eine Handfeste genehmigen, so hat der Gutensteiner die

Burg demjenigen einzuantworten, den der Bischof hierzu ausersehen

hat; würde dies jedoch bis dahin nicht erfolgt sein, dann bleibt die

Burg dem Grafen von Heunburg
Es zeigt sich mithin in der bambergischen Zentralverwaltung

für Aärnten schon im !Z. Jahrhundert eine gewisse Differenzierung.

lLs sind drei Beamte, die sich in diese Aufgaben teilen, ohne daß sich

freilich eine genaue Abgrenzung ihres Wirkungskreises feststellen ließe.

II. Diese drei Ämter blieben auch im l,H. Jahrhundert zunächst
bis zum Regierungsantritt des Bischofs N?erntho (1.323). Der Name
eines Vizedoms wird uns zwar für diese Zeit nur gegen Ausgang

der Regierung Bischof Heinrichs genannt 2); aber der Dienst- und

Hauptmannschaftsrevers Ulrichs von Pfannberg (1.31,5) erwähnt für

die Frage der Schadenvergütung, daß si
e

nach der Kundschaft und

nach Rat „seines" sd
.

i. des Bischofs) „vicztums, seiner dienstman

und ander seiner erber leute" erfolgen solle, und es verspricht der ge

nannte Hauptmann des Bischofs Land, Leute und Gut zu beschirmen,

so gut er es vermag, wie dies des Gotteshauses Dienstmannen und

zuvörderst der Vizedom an ihn weisen und bringen^).

Als Stellvertreter des Bischofs, namentlich auch im Gerichte über
die bischöflichen Dienstmannen wird des Pflegers schon l.298 ge

dacht. Rudolf von Ras verspricht Bischof Leopold, mit dem er sich
ausgesöhnt hatte, daß er gegenüber allen Ansprüchen und Alagen, wie

andere Dienstmannen, vor seinem Herrn dem Bischof von Bamberg

oder dessen Pfleger in Aärnten zu Recht stehen werde *)
.

Auch der

Schiedspruch zwischen Bischof Wülfing und Rudolf von Ras, gefällt

zu Villach am l,H. Februar I.Z05, nennt den Pfleger als Stellvertreter

des Bischofs. In dieser Urkunde wird bestimmt, daß Rudolf und die
Seinigen vier Jahre lang nichts gegen das Gotteshaus und dessen

') (!«cl, ^«59 kol. ^ und docl. ^os« kol. ^2. ') Ritter Eberhard von

«ollnitz. Nrk. Jänner 8, Griffen. Orig. Wien St. A. vie Burg «ollnit,
liegt bei St. Pavl im Lavanttale. ') Coct. ^oq? kol. 28. <ü«cl. ,o;q
kol. ^2.
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Leute unternehmen dürfen. Würde dieser Weisung entgegengehandelt

und der Schaden nach des Bischofs oder seines Gotteshauses Pfleger in

Aärnten Forderung nicht binnen zwei Monaten ersetzt werden, so verfällt

er an Bischof und Gotteshaus in eine Aonventionalstrafe von 1.(XX1Mark

Silber. Würden aber die Gotteshausleute ihm einen Schaden tun, so

solle dieser „mit minne oder mit recht" ersetzt werden vor dem Bischof

oder dessen Pfleger in Aärnten ^
). Laut der zu Wolfsberg ain 2. Fe

bruar I.Z2Z ausgestellten Urkunde setzte Ulrich von Weissenegg an des

Hochstiftes Statt dessen Pfleger Heinrich in die Gewere des verkauften
Anteils an dem Berg zu Hohenwarts. Auch in der Urkunde vom

IZ. Juli 1.325 (Wolfsberg), durch die sich Otto und Hartnid von
Weissenegg in ihrem Streit mit dem Gotteshause Bamberg der Ent

scheidung des Bischofs Heinrich (I.32H— 23) unterwerfen, erscheint der

Pfleger als Stellvertreter des Bischofs. Die Übertretung dieses Spruchs

in irgendeinem Punkte wird der Bischof oder fein Nachfolger oder

sein Pfleger mit zwei ehrbaren Männern festsetzen. Ebenso heißt es

in der schon der Regierungszeit Wernthos angehörenden Urkunde Diet

mars und Albrechts von Weissenegg vom ^
. Oktober 1,323, daß bei

Verkauf der Burg Hartneidstein diese dem Gotteshause oder dessen

Pfleger in Kärnten angeboten werden solle ^
).

Als solchen Pfleger des Bischofs für Aärnten nennen uns zwei
Urkunden von 1,323 Heinrich „de Spete". Es is

t

Heinrich Spet von

Vanningen, der schon 1,303 Domkantor (Sanchmeister) in Bamberg

war. Mithin war Pfleger, wie schon im 1,3. Jahrhundert, ein Aleriker
und zwar ein Mitglied des Domkapitels Wann er dieses Amt

erhielt und wie lange er es bekleidete, war nicht zu ermitteln. Es

muß also dahingestellt bleiben, ob er 131,1, schon Pfleger war 2) und

') <ü«cl. k«I. ^zff. ') <üo<Z.i^y kol. 8?. ') c«ct. ^«^<ztoi.
und gs. ') Urs. lZ2Z, Februar 2

, Wolfsberg im <Ioä. ^oqq toi. g?; ferner
Urs. IZ2Z, Februar e

,

Wolfsberg bei Tangl, Reihe der Bischöfe von kavant S. ^«^.
In dieser Urkunde heißt er, wenn Tangl richtig czzerpiert hat, Heinrich von Hirn»
beim, Pfleger des Gotteshauses von Bamberg in Aärnten. — In der Urkunde
Ulrichs von Pfannberg vom ^7. Jänner ^Z22 (docl. ^«Hy tot. ^8g) heißt er:

„gemainer vot von dem capitel desselben gotshaus her in ze Kernden." Damals
mar der Bischoffitz erledigt, vgl. über ihn auch Wächter a. a. B. S. H<«.

') Urk. ,z, l. Februar 2
,

Salzburg, Notizenblatt der k
. Akad. d
.

wiss. Wien, VI. Iahr>
gang S. Z?2ff. — Diese Urkunde erwähnt des Gotshaus Pfleger als eine

Instanz. Der Vertrag mit Herzog Heinrich kam nicht zur Ausführung, wie die

Urkunde des Bischofs Heinrich von Gurk vom ^
.

August zeigt >uq>)
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ob er 1.226 diese Funktion noch versaht). Den mittelalterlichen Amts

verhältnissen entsprechend verlangte man von ihm nicht, daß er sich

ständig in Aärnten aufhalte, vielmehr weilte er während dieser Zeit
öfters auch in Bambergs).

Endlich bestellten die Bischöfe in dieser Zeit einen Hauptmann

für ihr kärtnerisches Herrschaftsgebiet. Im Jahre I.Z0H wurde Wülfing
aus dem steirischen Geschlechte der Stubenberger, ein Mitglied des

Dominikanerordens, durch den Papst von Lavant nach Bamberg ver

setzt^). Zu seinem Hauptmann im Lande Aärnten ernannte er, wie
der Revers vom 16. ZNai 1303 lehrt, feinen eigenen Bruder Friedrich

Dieser wird in solcher Eigenschaft mehrmals, zuletzt am 9. Jänner 1314

erwähnt 2)
. Auf ihn folgte noch bei Bischof Wülfings Lebzeiten dessen

Neffe Graf Ulrich von Pfannberg. Er stellte den Revers zu Spital
a. pyhrn am 12. Februar 1315 aus°) und bekleidete das Amt auch

f«I. 24). Die Gegcnurkunde Heinrichs, ausgestellt am 22. März in Inns
bruck, enthält Lünig, Deutsches Reichsarchiv, LpicileZmm ecclesissticum, Bd. II

S. zs ff
.

') Urk. 1,226, September 8
,

Villach: Heinrich Sangmeister zu Bamberg und

Hans von Sternberg, bambergischer Hauptmann in Aärnten, entscheiden den Streit

zwischen den Uggowitzern und Saifnitzern über eine Alpe. Eichhorn, Beiträge
zur älteren Geschichte und Topographie des Herzogtums Kärnten, Bd. II S. 262 ff.

Über ihn vgl. noch kooshorn a.a.O. Bd. III S. 1,6, zs, z^, 5?, 62, S9, >UZ,
;«6, 1,2? usw. >

)

kooshorn a. a. V. Bd. III S. 5ff. und Weber im
s«. Bericht des historischen Vereins zu Bamberg (i,8?7) S. 5. Vrig. München,

Reichsarchiv Ksc. 6^7, Nr. 2Z6. ') Urk. >zos, Juni ^7; Urk. ^307, Oktober 2;
Urk. 1,251,,Februar 2

,

im Notizenblatt, VI. Jahrgang S. Z8?ff. Nr. 5Z, ZS und 62;
Urk. ;ZN, März 5

,

bei Schroll I. c. S. zo; Urk. (Z>^, Januar ?
, Brig. München,

Reichsarchiv Ksc. 6^7 Nr. Z852 : Friedrich von Stnbenberg, Hauptmann in Kärnten
des Gotteshauses von Bamberg, erläßt namens feines bischöflichen Bruders und
im eigenen Namen den Bürgern von Villach die Steuer bis St. Michaelstag des

Jahres i,zi,5, nachdem diese zur Lösung des Urbars von Grafendorf und anderer

Pfandgüter freiwillig beigesteuert haben. Er verpflichtet sich, hiersür die bischSf»
liche Bestätigung zu erwirken.

— von besonderem Interesse is
t die Urkunde, die

Friedrich zu Villach am 50. August >,zi.2 seinem bischöflichen Bruder ausstellte,
lüocl. >M<j kol. ^5<>. In ihr quittiert er alle Forderungen und Ansprüche, die er

gegen Bischof und Gotteshans hat, insbesondere auch wegen Schäden, die er und

seine Diener im bambergischen Dienst erlitten haben an der Hauptmannschaft des

Gotteshauses bis zum Ausstellungstage der Urkunde. Es wnrde auch verabredet,

daß Friedrich und dessen Erben dem Bischof oder Kapitel auf verlangen weiterhin
Rechnung legen sollen, und was er dann dem Hochstist schuldig is
t

von der

l?eit an, in der er Hauptmann des Gotteshauses in Kärnten wurde, dafür haftet
er selbst und seine Erben. °) Loci. l«4'> kol. 28.
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noch unter Bischof Johannes, aus der schwäbischen Familie Güttingen,

der 1.322 vom Papste von Brixen nach Bamberg berufen worden war.

Zum letztenmal? erwähnt ihn in dieser Ligenschaft die Urkunde vom

6. Februar 1,323 ^
). Unter Bischof Heinrich von Sternberg ( I.32H— 28),

der gleichfalls dem Dominikanerorden angehörte ^
), bekleidete Hans

von Sternberg, angeblich dessen Bruder, das Amt eines Hauptmanns

für Aärnten ^
). So sehr war man schon am Beginn des Jahr

hunderts von der Notwendigkeit dieses Amtes überzeugt, daß, als die

Bevollmächtigten des Bischofs Wülfing mit Herzog Heinrich wegen

Verkaufs der bambergischen Besitzungen in Kärnten auf Wiederkauf

verhandelten, dem Aäufer zur Bedingung gemacht wurde, daß er über

das Gut einen Hauptmann aus seinem Areise nach Rat des Verkäufers
oder dessen Nachfolgers setze. Dieser Hauptmann sollte den vor

geschriebenen Lid leisten, und der Aäufer wurde verpflichtet, ihn zu
entlassen, wenn er „den leuten und dem gut unrecht" würde ^

).

III. Nach dem am l- April 1323 erfolgten Ableben des Bischofs

Heinrich wurde vom Domkapitel der Dompropft von Regensburg,

zugleich Aanoniker von Bamberg, werntho Schenk von Reichenegg,

zum Bischof gewählt. Vor der Wahl verfaßte das Aapitel eine

Wahlkapitulation. Der Erwählte beschwor si
e

nach Annahme der

Wahl am 1,6. April 1,328°). zog hierauf in Bamberg ein und ließ

Tangl, Reihe der Bischöfe von kavant, S. >«^. — vorher ermähnt in
Urkunden der Zahre ^Z20 und <Z22 bei Tangl, Die Grafen von pfannberg,
Archiv f. Sfterr. Geschichte, Bd. ^8 S. >8Z und in <ü«6. ^0^9 kol. ^88. Im Jahre
^Z>8urkundet er auf Burg Griffen; ebenda S. 1,82und 224. Friedrich von Stuben»

berg ftarb erst t21?> ') Über seine Ernennung durch den Papst vgl. die
Urkunden bei Weber a. a. <V. S. ?ff. ') Eichhorn, Beiträge, Bd. II

s. 2S2ff. Tangl, pfannbcrger S. 224. Die Belege oben S. 2^s Note 2.

'1 gZuellensammlung für fränkische Geschichte Bd. 2 N«22): Friedrichs von Hohen
lohe Rechtsbuch von 1,2^8, herausgegeben von E. Höfler. Einleitung S. <ü.—

Line zmeite inhaltlich gleiche Kapitulation is
t vom Kapitel selbst am Mai ^Z28

fnr die künftigen Wahlen ausgefertigt. Das (Original liegt im Reichsarchiv zu
München, kggc. 47 Nr. Z^z. Gedruckt bei Höfler a. a. S). S. (!I. Die Kanoniker
verbanden sich nicht nur selbst unter Eid, diese Artikel zu erhalten, sondern si

e

erklärten auch, vor jeder weiteren Wahl zu schwören, daß jener von ihnen, der

zum Bischof gewählt würde, diese Punkte schützen, verteidigen und immerdar

beachten werde. Außerdem habe der Erwählte oder ein vom Papst Eingesetzter
vor Übernahme der Verwaltung des Bistums vor dem Kapitel die Einhaltung

dieser Artikel eidlich zu erhärten. Über die späteren wahlkaxitulationen für Bam»

berg vgl. kooshorn a. a. B. Bd. III, 507ff., IV, 22s ff. usw., ferner das Material

Z'ftschrift 28
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sich huldigen. Der Papst jedoch ernannte, bevor noch ein Bericht
über die Wahl an der Aurie eingelangt war, nur auf die Nachricht
von der eingetretenen Sedisvakanz hin, den Propst in Roblenz, Johann
Grafen von Nassau zum Bischof. Dieser kam gar nicht nach Bam

berg. Er starb bald nach der päpstlichen Ernennung. Am 8. Nlai
1329 bestellte sodann der Papst werntho zum Bischofs).

Bischof Werntho erließ noch als Erwählter am 3. Juli ^323 zu
Bamberg eine für die Verwaltung der kärntnerischen Besitzungen des

Hochstifts sehr wichtige Verfügung. Sie zeigt einen weitgehenden

Einfluß des Domkapitels, erscheint geradezu als ein Übereinkommen

mit dem Aapitel, das ja mit Rücksicht auf die damals schon bedeutende

Schuldenlast des Bistums allen Grund hatte, den Bischof in der freien
Verwaltung der Herrschaften in Aärnten und der aus ihnen fließenden

Einkünfte weiter zu beschränken^).

^n diesem Vertrag ^) wird vor allem bestimmt, daß man Werntho

wie in Franken so auch in Kärnten als neuem Bischof von Bamberg

— mithin als neuem Landesherr« — schwören, huldigen und gewärtig

sein solle. Der Bischof erklärt, einen Ehorherrn aus dem Aapitel zu

Bamberg nach freier Wahl zum Pfleger und Hauptmann für
Aärnten zu bestellen. Würde dieser sterben, oder wollte er die

Pflege nicht länger innehaben, oder würde ihn der Bischof absetzen,

wozu er vollkommen berechtigt ist, dann nimmt der Bischof an dessen

Statt einen andern Chorherrn aus dem Aapitel für dieses Amt nach

im Reichsarchiv München.
— Außer älteren Arbeiten bringt I. F. Abert im

qs. Band des Archivs des historischen Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg
eine sehr eingehende Abhandlung über die Wahlkapitulationen der würz»

burger Bischöfe von 1,225— >,«?«. Lr weift auch auf förmliche wahlkapitnlatioiien
aus anderen Diözese» hin, die dem i,z. Jahrhundert angehören.

') kooshorn a. a. B. Bd. III S. i,«?ff. und Weber a. a. G. S. Zsff.
') <Line Linflnßnahme des Kapitels auf die Verwaltung der hochftiftlichen Gnter
in Kärnten läßt sich schon vor dieser Seit aus Urkunden nachweisen. So für die

Frage der Zugehörigkeit der Burg Griffen (i,2?z, Mai Z, Griffen, Ooä. >«4?
kol. N), hinsichtlich des mit R.Heinrich geplanten Übereinkommens (künig a. a. B.
S. Z?>, anläßlich der Rechnungslegung des bambergischen Hauptmanns für Kärnten

(Urk. >Z^2, Angnst i.o, Villach, OocI. ,05? toi. <z?). ') Darüber handelt knrz
schon Tangl im Archiv für österr. Geschichte, Bd. zs S. ^57ff., ferner kooshorn
a. a. B. Bd. III S. ^0?. — Das Vriginal mit dem gut erhaltenen spitzovalen
Elektensicgel an Vreffel im Reichsarchiv zu München sO. ^ Nr. z«S7, tssc.
Nr. zi,6Z; Abschriften im Über ststutomm SsmKero,en8is (s

.

XIV.) ss toi. I. und
im Kopialbuch des Domkapitels (s

.

XV.) Z8 kol. N? in Bamberg.
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Rat von vier INännern, die Bischof und Aapitel gemeinsam bestimmt

hätten, oder nach ihrer Dreier Rat. Jeder Pfleger und Hauptmann

hat dem Bischof den vorgeschriebenen Lid zu leisten.
Bei Anwesenheit des Bischofs in Aärnten solle die Tätigkeit dieses

Beamten aufhören. Wenn aber der Bischof Aärnten wieder verläßt,

dann wird er ihn oder einen anderen aus dem Aapitel zum Pfleger

und Hauptmann in Rärnten einsetzen, wieder nach Rat der schon ge

nannten Vier oder Dreier von ihnen.

Nach diesem Übereinkommen wäre fortan das Amt des Haupt
manns und Pflegers in einer Hand zu vereinigen und jeweils einem

Mitglieds des Domkapitels zu übertragen gewesen, wobei der Bischof
nur bei der ersten Einsetzung und hinsichtlich der Entlassung dieser

Beamten freie Hand besaß, bei den weiteren Besetzungsfällen aber

an die Zustimmung eines Kollegiums gebunden war, das aus Ver

trauenspersonen des Bischofs und des Aapitels bestand.

Tangl und Looshorn bemerken, daß der Bischof die Ver
waltung seines Herrschaftsgebiets in Kärnten an seinen Bruder Hein

rich Schenk von Reichenegg übertrugt). Urkundenmäßig konnte ich
dies nicht feststellen. Denn als Pfleger und Hauptmann in Aärnten

fand ich ihn erst ^ZZZ?). Vielmehr hielt sich im Herbst IZ2S zu
Wolfsberg neben dem bambergischen Vizedom Ritter Eberhard von

Sollnitz der Domherr Wernher von Breitenegg (preytenekk) — ver

mutlich ein Aärtner — auf und beide nahmen als Organe des Hoch-
ftiftes Rechtshandlungen vor. Am ^. Oktober ^Z23 beurkunden Diet
mar und Albrecht von N)eissenegg, daß ihnen die beiden Genannten

namens des Gotteshauses 2S0 Mark Silber geliehen haben, womit

si
e von ihren Verwandten die Burg Hartneidstein und das Landgericht

bei Wolfsberg, mit Vorbehalt des Rückkaufs innerhalb vierer Hahre,

gekauft haben. Am folgenden Tage verpfänden si
e

ihnen für 200 Mark

Silber ihren Teil an der Burg Twimberg^). Es wäre also nicht
ausgeschlossen, daß N?ernher von Breitenegg im Sinne des Überein

kommens von 1223 zum Hauptmann und Pfleger für die kärntnerischen

') Tangl, Brtenburger S. ^Z8, looshorn a.a.O. S. ') 125;
war Heinrich, der Bruder des Bischofs, in Gefangenschaft des Landgrafen von

lenchtenberg, kooshorn III. Bd. S. ^2. ') ^ocl. ^«^? kol, gs und Tangl,
Reihe der Bischöfe von kavant S. ivq. Darnach is

t

Wächter a.a.O. S. so

Z
» ergänzen.

zs*
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Güter bestellt worden war Den bambergischen Pfleger für Aärnten

erwähnen als Stellvertreter des Bischofs ohne Nennung des Namens

die bereits genannte Urkunde vom l.
. Oktober 1,323 und der Burg-

lehnsrevers Vtto Gozzes von Griffen vom 7. September 1.2292).

Die Vereinigung des auch militärische Befugnisse in sich schließen

den Amts eines Hauptmanns mit der schon vor lVerntho meist in

geistlichen Händen befindlichen Pflegschaft scheint sich nicht lange be

währt zu haben. Denn schon am 3. März 1,33 I, beurkundet der Haupt
mann und Marschall in Aärnten Aonrad aus dem mächtigen Ge

schlechte der Auffensteiner, daß er sich bis zum 1,5. Nlärz 1,332 der

Hauptmannschaft des bambergischen Gotteshauses in Aärnten unter

wunden habe'). Ob dieses Dienstverhältnis dann weiter erneuert

wurde, ließ sich nicht feststellen; jedenfalls bestand es nicht mehr im

Frühjahr 1,33H zur Zeit der Gefangennahme Friedrichs von Auffcn-

stein durch den Bruder des Bischofs, Heinrich Schenk von Reichenegg.

Denn als Pfleger in Aärnten wird dieser Bruder des Bischofs schon

im Dezember 1,333 und dann im Jahre I,33H erwähnt^). In zwei
Urkunden aus dem Frühjahr 1,335 nennt er sich selbst Hauptmann
in Aärnten des Gotteshauses von Bambergs). Seiner Hauptmann

schaft gedenkt auch eine Eintragung im d«cl. 1050, die leider unvoll

ständig is
t

«
), und die Urkunde des Grafen von Pfannberg ( 1,6. Oktober

') Ein direkter Hinweis läßt sich vielleicht aus der Urkunde von IZ28, Bk«
tober ^

,

entnehmen. Der <2ocl. ^05?
— das «Original is
t

nicht bekannt — spricht

von „wernher von Preytenekk Korherr daselbs und Herr Eberhart von Lolnitz
ritter vitztum und xfleger des vorbenant gotzhaus zden Zeiten in Kernden". Der

Kollnitzer war damals Vizedom, so ließe sich die Bezeichnung Pfleger auf den

Erstgenannten anwenden. ') ^Z28: bei einem verkauf soll die Burg dem

Gotteshause Bamberg oder dessen Pfleger in Körnten angeboten werden. ^Z2?:
der Bischof oder sein viztum oder sein Pfleger, „swer der is

t

zen Zeiten in seinem
land ze Kernden", soll aus dem Griffner Urbar jährlich eine Summe geben,

lüokl. 105? kol. 88 und 28. ') doctex kol. 224. Tangl, Brten»
burger S. ^z?ff. kooshorn a.a.V. Bd. lll S. ^ff. — Urk. ^zzz, Dezember 9,
Villach: Revers des Pilgrim Röster, Bürgers zu Villach auf Heinrich den Schenken
von Reichenegg, Pfleger des Gotteshauses von Bamberg in Kärnten, Brig. K. A.
Urk. Dezember ^5, Griffen (Kaufbrief), (!oä. kol. ,?s, Urk. ^225,

Juni 5 und September 7
, im Notizenblatt, Jahrgang IV S. ^ und l«2.

') Urk. ^ZZ5, Februar 25 und März (Schuldbriefe namens des Bischofs),

^«^?, kol. 207. ') <üocl, >>050kol. jn sine bringt die Inhaltsangabe einer

Urkunde, die jedoch, weil das nächste Blatt des tüoclex fehlt, nur in ihren ersten

Seilen erhalten ist. Das Regest lautet: »rleinricus pincerns renuntist Äsmnis
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>3Z5) spricht von Schulden, die Bischof lverntho und dessen Bruder,

Hauptmann in Aärnten, kontrahiert hatten^). Offenbar bekleidete er

das Amt eines Pflegers und Hauptmanns im Sinne der Anordnung

seines Bruders aus dem Jahre 1,223, aber er war kaie und nicht
Mitglied des Aapitels von Bambergs).

Der Nachfolger N?ernthos, Bischof keupold von Lglofstein, und

das Aapitel ^) bestellten zwei Pfleger für Aärnten, nämlich die beiden

Domherren Leopold von Schweinshaupten, Kellner zu Bamberg*),

und Gundolf Marschalk von Dietrichsdorf °)
.

Ihre Aufgabe war es
auch, die Schuldenlast einigermaßen zu mindern, welche lverntho und

dessen Bruder in Aärnten auf das Hochstift gelegt hatten. Sie gaben

für ein Darlehen von 600 Mark ö)tt dein N)ure 5ie Feste Federaun
und verschiedene bambergische Güter zu Pfand (Urk. 1,235, September 5

,

Wolfsberg)«). Sie trafen auch mit dem Grafen Ulrich von Pfann
berg, Marschall in (Österreich und Hauptmann in Aärnten, namens

e
t omni sctioni, quse per eum wm nomine sui vos8it Kaveri contra ecclesism

rstione capitanietstis, quam nsduit in Ksrintnig, et csssst omne5 litterss <Ists8

super 6smpni8 et <tediti8 per eum contrsctis,'

') künig a. a. B. S. 4^ff. ^ Das Stadtrecht wernthos für Wolfsberg vom
Z0. September ^ZZ^, das im Archiv des käriit, Geschichtsvereins zu Rlagenfurt
als Vriginal erliegt, sagt eingangs, daß die Gemeinde „unferm viztum oder

miserm Verweser, swes er und die zwelif mit einander ze rat werdcnt, das uns
und unserm gotshaus und in und der stat guet sey", folgen sollen; ein weiterer

Artikel verbietet das Dingen eines Urteils an den Bischof oder dessen Haupt»
mann, wenn das Streitobjekt unter i, Mark Pfennige im werte steht. — Ebenso
sagt das Bündnis zwischen Bischof werntho und den Herzogen Albrecht und Btto
von Hfterreich vom 1,7. September ^ZZH, daß diese dem Bischof behilflich sein

sollen in Kärnten, Steier oder (Österreich, wenn si
e

hierzu vom Bischof oder von

dessen Hauptmann in Kärnten gemahnt werden usw. künig a. a, V. S. —

Ver Schiedspruch Herzog Albrechts vom September ^zzq in der Auffensteiner-

sache (künig a. a. V. S. H2) nennt an einer Stelle den Pfleger als Vertreter
des Bischofs in Angelegenheit zweier Juden von Villach. Trotz zcitweiser Oer»

einigung beider Funktionen in einer Hand werden diese somit in den Urkunden

doch voneinander unterschieden. 2
) Aie Urs. <ZZH, September ^Z, Graz im

Notizenblatt Bd. IV S. 1.02 nennt dessen Frau Agnes. ') künig a. a. B.

S HS Sp. 2. — vgl. auch S. 22« Note s. *) Schon 5222 als; Bamberger
Kanonikus erwähnt, von ^226 an als Kellner, späterhin als Domkantor, vgl.

kooshorn a. a. <Z). III. Bd. S. 8^ff. und !«S, ^5 usw. und Wächter a. a, B.
ö.HS^. ') Von ^Z2« an als Bambergcr Kanonikus erwähnt, kooshorn
ebenda S. 51, s^, ^«z. ') ^«4? iol. Z7. — ^zz? übernahm Ulrich

von Pfannberg auch diese Pfandschaft. Oog, ^049 toi. ^ss.
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des Bischofs und Aapitels ^) das Abkommen, daß dieser die drückenden

Schulden im Betrage von 3000 Mark übernehme, wogegen ihm für
neun Jahre die meisten Besitzungen des Hochstifts in Aärnten zu Pfand
gegeben wurden. Damit erlosch ihre Funktion und si

e übergaben Ulrich

die Gewaltbriefe, die si
e

für ihr Amt von Bischof und Aapitel er

halten hatten 2
).

Die bambergischen Güter in Aärnten standen nunmehr unter der

Pfandherrschaft des Grafen von Pfannberg bis zum St. NIartinstag

des Jahres ^
). In einem Burgrevers wird er Herr und Haupt

mann des Gotteshauses von Bamberg in Aärnten genannt^). Ein

durchaus zutreffender Titel; denn er übte im Sinne des Vertrags von

I.ZZ5 als Pfandherr in gesteigertem Maße die Funktionen eines Haupt

manns und Pflegers des Gotteshauses aus^). Alle Dienstmannen,

Burggrafen, Burgmannen, Richter, Amtleute, Bürger und sonstigen

Getreuen des Hochstifts in Rärnten hatten ihm mit ihren Burgen,

Städten, Gütern, Rechten und Nutzungen gewärtig zu sein, wie si
e

sonst dem Bischof und Hochstift gebunden waren. Er selbst aber hatte
versprochen, das Hochstift an dessen Leuten, Gütern und Rechten zu

schirmen und zu besorgen, dessen Rechte zu fördern und zu behalten,

ferner auch die Burgen desselben zu behüten und zu bewahren, die

Burggrafen, Burgmannen, Türmer, Torwärter und Wächter im Ge

nüsse ihrer Burggüter und anderer Rechte zu belassen, si
e

außer im Falle
des Verschuldens nicht zu entsetzen. Würde aber ein Wechsel notwendig

werden, dann hat er eine zum Hochstift gehörige Person als Nachfolger

einzusetzen, zu deren Bestellung auch das Hochstift seine Zustimmung

gibt; eine sehr wichtige Beschränkung der Befugnisse des Pfandinhabers.

Auch das Amt des Vizedoms bestand unter Werntho. Als

Inhaber desselben wird Ende 1,328 noch Eberhard von Aollnitz ge-

') künig a. a. B. S. qqff. Abgeschlossen „mit guter bedächtnis und mit rat
und anweisung der besten, die das gotshaus in Kernden hat". Die Übergabe
erfolgte „mit der des gotshaus rat, als vor geredt is

t

und mit vollen gemalt, den

die egenant Pfleger" von Bischof und Kapitel dazu haben. Trotzdem verpflichten

sich noch die beiden Pfleger, eine Bestätigung dieses Vertrags mit Brief und Siegel
des Bischofs und Kapitels zu erwirken. ') So is
t

dieser Passus der Urkunde

zu erklären, gegen Tangl, pfannberger S. 247. ') <Lin Pnittbrief vom
27. März ^247 nimmt auf diese Pfandherrschaft Rücksicht, dock. ^«5? kol. ^35.

Betreffend die Burg Ahiinburg im Gailtale, Urk. ^Z^o, Juni s
, St. Veit. <üocl.
lvq? kol. 200. ') vgl. wretschko, Marschallamt in Österreich (,s?7) S. ?o.
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nannt^). Das Stadtrecht für Wolfsberg von 1,331. gedenkt dieses

Beamten 2
). Weitere Urkunden, die für diese Zeit Vizedome nennen,

konnte ich nicht finden. Vaß das Amt während der Pfandherrfchaft

Ulrichs von Pfannberg unbesetzt war, dürfte zu vermuten sein.

IV. Auch für die weiteren Jahrzehnte des Jahrhunderts

lassen sich
— allerdings nicht in lückenloser Reihe — alle drei mehr

fach erwähnten Amter im bambergischen Aärnten nachweifen. Zunächst

scheint Volland von Wiesenthau, einer der zwei neubestellten Pfleger,

auch mit der Leitung der Finanzverwaltung betraut gewesen zu sein,

wenigstens legt er am ly. Mai I.3H6 zu Villach dem Bischof Rech
nung über alle Linnahmen und Ausgaben dieser Zeit „von unfern

festen, von kelern, von mauten, von Zöllen, von schenk, von Vellen,

von guten, von juden und von allen unsern leuten und guter in

Aerenden" ^
).

hierauf begegnet als Vize dom in der Zeit von I.3H3

bis l.355 und dann 1.363 Berengar, Pfarrer von St. Leonhard im

kavanttale, der auch Lhorherr von St. Stefan in Bamberg wurde

)n der Zwischenzeit, vermutlich bis Oktober 1.362, war der Pfleger
Wülfing von Ernfels zugleich Vizedom. Als solcher wird er in Ur

kunden von 1356 und 1337 genannt^), und am 1
- Oktober 1362 nimmt

ihm zu St. Leonhard Pfarrer Berengar im Auftrage des Bischofs die

Rechnung ab über alles, was er von des Gotteshauses wegen von

der Zeit der früheren Rechnunglegung her bis zum 1
. Oktober 1362

von den Amtleuten des Hochstiftes in Uärnten und Steiermark ein-

genommen, und was er an Ausgaben zu verzeichnen hat'). Für die

') Urk. ,228, «Oktober I und 2, oben s. 2,9 Note z. vgl. auch die Urk.
>»« IZ29, oben S. 22« Note 2. ') vgl. oben S. 22, Note ,. ') Urk.
>ZHK,November 2?, Villach: „von der zeit, als unser lent und gut in Aerenden,
als vorbenant ist, uns von dem edelm mann graf Ulrcichen von pfanbcrch ledig
wart .... uncz auf den tag, daz wir selber in daz lant ze Kerende» koinen
waren", docl. ,«22 tol. ,e. ') Eine Urkunde (,2^3 s. 6.) nennt ihn biscböf»
lichen Schreiber, eine andere (,21,8, Jänner 2,) bischöflichen Schaffer in Kärnten.
Loci. ,«49 k«I. ,2« und ,7H. Als Vizedom kommt er in zahlreichen Urkunden
vor: ,248, nach «Oktober 2?, doct. tol.y2, ,24?, Dezember 20, Straszburg i. «.
Äoxie in Klagenfurt (K. A.), ,220 8. ä

.

und Februar 22, ,22,, Februar 7 und Sex.
tember 5

,

,222, Februar ,8, ,222, Oktober 22, ,225, März ,2, ,222, Jänner ,«
und 12, und dann wieder ,2S2, Juli ,2 im <üocl. ,0^9 tol. 97, 94, ,82, ,27, 2«,,
?s, ,ss, ,s^, ^7 und ') Urk. ,Z26, September 24, St. Veit, «üocl. ,04?
Kl. ,7« und ,227, Zäiiner ,7, villach, Sriffner «opialbuch kol. ,2 (U.A.).

°) Loci. ,«^9 fol. 7q.
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Zeit von IZ62 bis I^ZYI konnte ich keinen Namen eines Vizedoms

feststellen. Erst lZgJ tritt Walther von Gusbach, Scholastikus von
St. Jakob in Bamberg, in dieser Eigenschaft auf und bleibt nach
weisbar bis in den April I.H2I, im Besitze dieses Amtes i)

. Auf ihn
folgte bis I,HH2 Johann Schweinfurter, der im März schon als

verstorben gilt 2)
. N)ie schon früher is
t der Vizedom in dieser Zeit

Zentralfinanzbeamter, er vertritt den Bischof auch in seinen grund-

und stadtherrlichen Rechten^). Darüber hinaus wird er in den ver

schiedensten Angelegenheiten teils allein, teils mit anderen Beamten

des Bischofs tätig über spezielle Weisung seines Herrn. Gegen die

Neuzeit hin erweiterte sich sein Wirkungskreis, er erscheint, als das

Amt des Pflegers entfiel und seit 1.504. auch ein Hauptmann nicht

mehr bestellt wurde, als bambergischer Regent in Kärnten^).

Nach Beendigung der Pfannbergischen Herrschaft bestellten Bischof
und Aapitel neuerlich zwei Pfleger, den Dechant zu Bamberg Fried
rich Grafen von Hohenlohe und Vollcmd von IViesenthau^). Ob an

dieser Doppelbesetzung festgehalten wurde, läßt sich nicht nachweisen.

So viel steht fest, daß volland noch im Frühjahr l,ZH6 bis zur Seit,

') ^zgZ, Oktober 2^, Bamberg, Brig. K. A., dann Urk. von ;z?q, ,zys, iz?7,
^z?g, ^zq?, ^2, ^7, ^20, ^2; teils im Brig. teils in Kopien ebenda.

') Urk. von ^22, ^24, ^42?, ^Z«, ^ZH, und ^52 ebenda. — Als
weitere Vizedome ließen sich aus den Archivalien feststellen: Johann Schannck (l^6),

Johann Swbner, Rentmeister zu Wolfsberg (^^9), vizcdom zu Wolfsberg (1455),

Claus von Giech (^ss, ^ss), Johann Stubner ((H57), Lorenz Kresse (^58,
I^S9), Claus von Giech (^59 September, Berthold Mager (>^S8— ^74),

Georg von Schanmberg (^75 — ^78), Peter von Schweinshaupt (^78 — !43s),

Heinrich von Gutcnberg (^88— 159s), Kristof Groß (1^97—^5«^). — vgl. dazu auch
Beckh-Widmanstetter, Über Archive in Kärnten (^88^> S

.

85 ff
. ') Zns-

besondere is
t

er Appellationsinstanz für die bambergischen Stadtgerichte in Kärnten.

Einen interessanten Fall eines Rechtszuges vom Stadtgericht in Villach in einem
Zivilprozeß an den vizcdom enthält die Urkunde des Richters von Villach, Hans
Sepochcr vom > 3. November 1457. Grig. Papier. K. A. vgl. den Schluß
des Aussatzes. °) verschiedene Domherren in Bamberg sind nach dem fränkischen
Orte wiesenthau benannt, vgl. Wächter a, a. B. S. 5^6 und 5^7. volland von

wiesenthau wird von Wächter nicht erwähnt. Cin Marquart von Wisentaro wird

in einer Urkunde vom 5. Dezember ^275 genannt, vgl. Chroust, Chroniken der
Stadt Bamberg, ^
.

Hälfte S. ^79. — In der Urkunde von ^zqs, (oben Seite 22z,
Note z) heißt es: „und als er init sampt unserm lieben vetern Fridreich von

Hochenloch (unserm vetern) techant ze Babenberg von unser und unser? capitels

wegen ze Babenberg ze Pfleger in daz laut ze Kerenden gesent würden", dort. i«5Z,

kol.



— 225 —

als der Bischof nach Aärnten kam ^
),

Pfleger war, daß dann seit 1,3^8

ein eigener Vizedom auftritt und I3HY „der von Haide??" als Pfleger

erscheint, vermutlich der seit 1326 nachweisbare bambergische Domherr

Hadbrand von Haidegg ^
). Im April 1353 tritt volland von

Mesenthau neuerlich als Pfleger ^
) auf, von Oktober 1353 bis Jänner

1355 Wülfing von Lrnfels^), dann im April 1357 wieder Volland^),

1362 neuerlich Wülfing"). Im herbst 1363 wird Dyetz Marschalk
von Dietrichsdorf als Pfleger des Gotteshauses Bamberg in Aärnten

erwähnt, der 1365 auch als Hauptmann des Bischofs erscheint').

In einer Privaturkunde zu gunsten des Alosters Griffental tritt am
15. März 1375 Hertlein der Weissenegger als Pfleger „zu den Zeiten
des Gotteshauses von Bamberg" auf"). In den Iahren 1378 und
137Y wird Dietrich von Abenberg als Pfleger, bzw. Hauptmann des

Gotteshauses von Bamberg in Aärnten genannt"). Lr war Dom
herr, späterhin Dompropst von Bamberg, schließlich Bischof von

Regensburg Mit ihm schließt meine Reihe der bambergischen

') „nncz auf den tag, daz wir selber in das lant ze Kerenden komen waren."

') Vertrag zwischen Erzbischof Brtolf von Salzburg und Bischof Friedrich von
Bamberg vom ^.November ^259, (!oä. ^«49 tol. ^28. vgl. kooshorn Bd. III

S
.

10s. Hadbrand war späterhin Domkantor, ebenda S. 2^8 und 224. ') Er

leistet Abschlagszahlungen namens des Bischofs, (üocl. 5049 lol. ^ ^9. ^
)

Urk. ^252

Bktober 2S, <Z5q, März l^ss, Jänner ^0, doä. ^0^9 kol. gs und

') Urk. ^257, April ^, z«^? toi. ^es. ') ^2S2, Juni ^g, Wien, Lich»
nowsky Regesten, Bd. IV. S. S^, Nr. 295, ^2S2, Bktober ^ und Dezember 2^,

^«^9 kol. 79 und ^7. ') Urk. ^ZS2, September 2^, Kopie K. A.,
Urk. ^2Sö, Jänner 2<^,Altenburg, ^«^9toi. ^08. Als Pfleger und Hauptmann,

obwohl der Titel fehlt, vermutlich noch in dem Dienstvertrag Brtels des Saurers
vom ^3. Juni izes, docl. ^9 lol. ^2. ') Urk. ^27S, März ^S, Griffner
«opialbuch kol. ;?7, K. A. und Notizenblatt Band VIII. S. 202. Ich lasse dahin»
gestellt, ob er nicht nur Pfleger der Burg Griffen war. ') Urk. ^278,
April ^7, Wien: Herzog Albrecht von Bsterreich ersucht „den von Abensxerg", des

Gotteshauses Bamberg Pfleger in Kärnten, dem aus Italien zurückreisenden
kaiserlichen Kammermeister Thiem von Kolditz von Villach her bis gegen Iuden-
burg durch seine Pflege sicheres Geleite zu geben. Offenbar war er gleichzeitig

auch bischöflicher Hauptmann, zu dessen Wirkungskreis die Sicherheitsleistung
für Reisende gehörte. Am 2S. Februar ^279 bekennt Wilhelm von Glanegg,
Hauptmann zu Sibidat, von Dietrich von Abensberg, Hauptmann des Gotteshauses
von Bamberg in Kärnten, an des Bischofs Statt ^5« Gulden erhalten zu haben,
Lo<I. ^0^9 toi. 229 und ^72. — Zn einer späteren Gerichtsurkunde des Richters und

Bergmeisters des Goldbergs zu St. Leonhard im kavanttale wird der Seit gedacht,
da er bischöflicher Hauptmann in Kärnten war. Urk. ^287, März doä. 5049
lol. ^s. Als Domherr von Bamberg erwähnt im Urkundenbuch des Landes
j°AI<brif, 29
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Pfleger als Organe des Bischofs in der Zentralverwaltung. Die

weiterhin erwähnten Pfleger von lvolfsberg sind nur Beamte der

lokalen Verwaltung^), Im 1.5. Jahrhundert entsandten die Bischöfe

zu wiederholtenmalen als ihre Stellvertreter eigene Anwälte mit kürzer
oder länger währender Vollmacht verschiedenen Inhalts ^

). In gewissem
Sinne können si

e als Nachfolger der Pfleger gelten.

ob der Gnus, Bd. IX. S. ^,2 und bei Wächter a. a. B. S. als Bischof von

Regensburg ^5«;—^285 bei Gams und Endel.
') So Hans (payer) von Straßburg, Pfleger zu Wolfsberg (Urk. IZ35, Juli S
,

Urkundenbuch von St. Paul S. 2S7, Urk. ;ZL5, Juli ^a, Brig. Wien St. A., Urk. >Z«e,
Juni ^5, Brig. A.A., ^288, Mörz und Mai ^, Griffner Kopialbuch Nr. ^2?
K. A. und Oock. ^o^q kol. ^?8); Wülfing von Ungnad, Pfleger zu Wolfsberg (in
der Urs. ^Z2, Juni 5, Brig. Wien St. A. als verstorben erwähnt; Ehmel,
Geschichte K. Friedrichs IV. Bd. I. S. ^28); Ronrad Thannhauser, Pfleger zu
Wolfsberg (Urk. ^S8, April 24, Brig. K. A. Buittung über go Pfund für die
Burghut in wolfsbcrg, gerichtet an den Vizedon» daselbst Berthold Mager).

') Urk. Mai 26: Btto von Eglofstein, Domherr zu Bamberg und Anwalt
des Bischofs Albrecht und Walther von Gusvach, Vizedom desselben Bischofs
beurkunden statt des Bischofs die Verpfändung des Landgerichts zwischen

pontafel und Villach und „durch den Aanal" an das Hochstift durch Eberhard
von Kollnitz. Brig. A.A. — Urk. ^2^, April ^Z: Graf Jörg von kewenstein,
Domherr zu Bamberg und Anwalt des Bischofs zu Kärnten, verleiht zwei Huben

zu kehen, Brig. K. A. — Urkunde ^27, Juli 58, Wolfsberg! Übereinkommen
zwischen Bamberg und St. Paul hinsichtlich der Landgerichte weissenegg und

Hartneidstein. Urkundenbuch von St. Paul S. Z50. Besiegelt von Hans von

Lglofstein, Anwalt des Bischofs von Bamberg und Hofmeister Konrad von Kreig,

Hauptmann in Kärnten und zu Wolfsberg. — Der Freiheitsbrief des Bischofs
Anton für die Bergleute in St. Leonhard vom ; S.April ^Z3 gewährt den Bürgern
von St. Leonhard das Recht, nach Rat der Grubmeister einen Richter zu wählen,
der das Stadt» und das Berggericht gemeinsam verwaltet. Doch soll dieser Richter

gewählt und aufgenommen werden „nach willen und gefallen unsers anwalts oder

viztumbs ye z» Zeiten in Kernden". Ehmel, Geschichte Friedrichs IV. Bd. I
,

S. e^>. — Hauptmann und Vizedom wurden gelegentlich selbst bischöfliche Anwälte

für Kärnten. So der Auftrag Bischof Antons vom 2S. Mai ^9 (Bamberg) an
Veit von Rotenhan Ritter, Hauptmann und Johannes Stubner, Rentmeister zu
Wolfsberg, seine Anwälte in Kärnten als bischöfliche Einnehmer von Renten, Sinsen
und Gülten Brig. K. A. Ferner die Vollmacht desselben Bischofs vom 4

. Juli ^452
(Bamberg) an Ritter Veit von Rotenhan und Johannes Stubner, seine Anwälte
in Kärnten, an seiner Statt mit den Gebrüdern Ungnad wegen Dietrichstein
und Feldkirchen zu verhandeln. Brig. K. A. — Im Privileg für Tarvis desselben
Bischofs vom ^8. März ^ss (Bamberg) werden die Anwälte vom Vizedom unter»

schieden. Neben die ordentliche Kompetenz des Vizedoms in Sachen eines Marktes

tritt die Befugnis der Anwälte. Brig. K. A. So heißt es auch im leihbrief des Vize»
doms zu Wolfsberg vom ^s. Bktober ^53 hinsichtlich eines Zinslehens, daß im Falle
die Dienste an den bischöflichen Kasten zu Villach nicht entrichtet würden, der Bischof
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Bald nach Beendigung der Pfandherrschaft Ulrichs von Pfann
berg nennen die Urkunden einen neuen bambergischen Hauptmann
in Aärnten. Bischof Friedrich stellte während seiner Anwesenheit in

Aärnten im Hahrs I,3H6 Schutzbriefe für einige Juden aus. In diesen
Urkunden wird der Hauptmann als Gerichtsinstanz für si

e

bestimmt

und auch damit betraut, ihnen an des Bischofs Statt Schutz und

Schirm zu geben ^
).

Auch der Generalschutzbrief desselben Bischofs

für seine Juden in Aärnten vom August erwähnt des Haupt

manns als einer solchen Instanz ^
). Im Zusammenhang damit steht

der Schirmbrief Friedrichs von N)alsee von Graz für die bambergi

schen Juden in Aärnten vom 1.5. August I.3H6. Diese Urkunde setzt,

obwohl die Amtsbezeichnung fehlt, voraus, daß der Wallseer damals

schon bischöflicher Hauptmann für Aärnten war ')
. Als solcher wird

er weiterhin I.3HS und 1.350 erwähnt^). In den Iahren 1.356
und 1.357 nennen Urkunden Wülfing von Ernfels auch als Haupt

mann^). Dann übernahm zu Wolfsberg am 9
.

Dezember 1.353 Graf

Johann von Pfannberg, damals schon Hauptmann in Aärnten, von

Bischof keupold die Hauptmannschaft über die Leute und Güter des

Hochstifts in Aärnten und Steiermark auf beliebigen, in beiderseitigem

Ermessen liegenden Widerrufs). Die Dauer dieser Hauptmannschaft

oder „ye ze Zeiten feiner gnaden anwelt in Kernden" den Beliehen«» dazu anhalten
werden. Vrig. Wien St. A. — Bischof Georg schreibt von Bamberg aus am 5. Sex»
tember ^59 an seinen Hauptmann, er habe von seinen Anwälten, die „von unser
wegen" jetzt in Kärnten waren, Bericht über die Burg Griffen erhalten. Ron»

zept im X. A. Als Seiner Gnaden „geschickte Anweite" nennt eine Urkunde von
^75 die bambergischen Domherren Georg von Aufseß und Christoph von Tunfelt.
Wien St. A. Hsierr. Akten, kssc. 28». — Mit der Ausgestaltung des vizedom»
cnntes in Wolfsberg im ^e. Jahrhundert wurde der Träger dieses Amtes ständiger

Statthalter des Bischofs im Lande.

') <ü«6. ;osz kol. to, ^ usw. — Ls soll niemand ihnen Recht geben, aus«
genommen der Bischof oder sein Hauptmann, oder wen der Bischof besonders
damit betraut. Nur mit Wissen des Bischofs oder feines Hauptmanns dürfen si

e

auswandern. <ü«g, ^05Z kol. 2zff. ') Oocl. ^«5Z kol. 22. Dort auch
zwei Zudenschutzbriefe der Stadt Dillach vom ^5. August und 7. September ;zqs,
kol. 7 und 22. ') Urk. Mai 2?, Graz und ^zso, Februar 2s, Leiftritz,
(!oä, kol. ?s und y^: Zwei gZuittungen über seine Dienstbezüge als bischöf«
licherHauptmann in Kärnten. °) Urk. ^zse, September 24, St. Veit, betreffend
ein Schmiedrecht des Abtes von Arnoldstein; Urk. ^257, Jänner ^7, Villach, be

treffend einen Zinsstreit zwischen dem Kloster Griffental und der Schusterbruder»

schaft in Villach. do<1. kol, ^70 und Griffner Koxialbuch Nr. ? (K. A.).

') Lock. kol. ;s?ff.
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läßt sich annäherungsweise bestimmen, wenn man berücksichtigt, daß

er bis ZNai 1,360 herzoglicher Hauptmann blieb und daher offenbar

zur Zeit, als der Bischof sich mit dem Patriarchen von Aquileja gegen

Rudolf IV. von Österreich verband, das Amt eines bambergischen

Hauptmanns schon zurückgelegt hatte

Weiterhin is
t

unsere Reihe der bambergischen Hauptleute für
Kärnten im Jahrhundert mangels ausreichender Duellen eine

recht lückenhafte. Am 2^. Jänner ^365 versprach Dyetz der Mar-

schal? , Vogt zu Lichtenfels, der seit 1.363 Pfleger des Bischofs in

Aärnten war, weiterhin den bambergischen Besitz in Österreich, Steier

mark und Aärnten als Hauptmann und Pfleger zu verwalten und zu

beschützen, und zwar gegen Bezug eines Drittels aller Einkünfte und

auf beliebigen Widerrufs). In den Iahren ^373 und ^379 erscheint
ein Aleriker, der Domherr Dietrich von Abenberg aus Bamberg, als

Pfleger und Hauptmann in Aärnten. Am 29. Februar ^330 übertrug

Bischof kambrecht gegen 3000 Gulden jährlich alle feine Rechte in

Aärnten und Steiermark für drei Jahre in Hauptmanns- und Amt

mannsweise an Reinhard von N?henig (!
) und dessen Sohn Albrecht ^
).

Am 1,2. Juli l.392 übernahm Otto von Lrnfels zu Wolfsberg vom
Bischof Lambrecht die Hauptmannfchaft in ASrnten gegen 1.00 Pfund
jährlichen Solds auf Widerrufs). Dieses Amt bekleidete er noch in den

Iahren I.39H und 1,395"). In seinem Amtsreverse verpflichtete er

') Der Waffenstillstand wurde im März ^zso bis Weihnachten abgeschloffen.

Vgl. Hermann. Handbuch der Geschichte Kärntens, I. Bd. S. 52, A. Hnber,

Geschichte Rudolfs IV., S. ss und ^9. ') <üock.̂ oq? kol. ^«8 ff. ') kiinig
a. a.G. S. s^. Looshorn a.a. V. Bd. III. S. 2«2. «

) do<1. ,«^9 kol. 7«.

»
) Urk. ^29^, Februar und ^295, Dezember s. Brig. St. Paul und Klagenfurt.

(CZuittungen auch über die Hauptmannfchaft auf den Vizedom lautend.) Für das
^5. Jahrhundert gehen meine archivalischen Erhebungen nur wenig über die

Liste hinaus, die Beckh-Widmanstetter a. a. B. S. 85 veröffentlichte. Zum
Jahre ^18 erwähnt kooshorn Bd. IV S. ^2 den Grafen Hermann von Cilli
als Hauptmann des Bischofs zu Wolfsberg. Line Urkunde vom 2^. Dezember ^22
nennt Llsbeth von Liechtenstein als Witwe Hansens von Lrnfels, vormals Haupt»
manns des Gotteshauses zu Bamberg in Kärnten. Brig. K. A. In den Iahren
^2^ und ^27, dann ^27 und noch erscheint Hofmeister Konrad von Kreig,
der auch Hauptmann in Körnten war, als bischöflicher Hauptmann zu Wolfsberg

(^24, Mai 22, Vrig. K.A., ^27, Juli 13, Chmel Bd.I S. 5^2, ^27, Dezember 9

und September e
, Brig. K. A.). ^^9 bis ^S2 is
t Ritter Veit von Rotenhan
Hauptmann zu Wolfsberg (<^9, Mai 2«, ^2^, November ;s und ^52, Zuli 4

,

Vrig. K. A.). ^59 bis ^82 wird Balthasar von weispriach, ^9«— ^50^Heinrich
von Gutenberg als bischöflicher Hauptmann genannt (K. A.).
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sich ausdrücklich, vom 2H. April I,3Y3 an bis zum Ende seiner Haupt

Mannschaft mit entsprechender Begleitung auf der Burg lVolfsberg

zu sitzen, während früher wiederholt der Hauptmann mit der Burg

Griffen behaust wurde ^
).

Trotz dieser unvollständigen Reihe von bambergischen Haupt

leuten erscheint das Amt in den Urkunden als eine feststehende Ein
richtung. Die Schadenbundklauseln aus diesen: Teile Aärntens er

wähnen den Hauptmann des Bischofs, wie anderwärts der Hauptmann

des österreichischen Herzogs genannt wird ^
).

Urfehden lauten auf den

Bischof oder seinen Hauptmann ')
. Das Ubereinkommen zwischen den

Airchenfürsten von Salzburg und Bamberg vom 23. August 1376

nennt einen salzburgischen Hauptmann (zu Friesach) neben jenem des

Bischofs von Bambergs). Endlich kennen die Verträge zwischen den

Bischöfen von Bamberg und den österreichischen Herzogen diese Instanz
und statten si

e mit einer Wirkungssphäre gerade hinsichtlich der darin

festgelegten internationalen Pflichten und Befugnisse aus^).

Arn meisten Aufschlüsse über den Wirkungskreis des Hauptmanns

erhalten wir aus den Bestallungsreversen'), die für das ^. Jahrhundert
noch erhalten sind. Originale oder Aopien von Bestallungsbriefen

konnte ich für das Jahrhundert nicht finden und zwar weder für
die Pfleger, noch auch für die Vizedome und Hauptleute. Ebenso
wenig Reverse der Pfleger und Vizedome aus dieser Zeit. Dagegen

is
t der Revers Ulrichs von Stubenberg vom l.6. Mai 1,303, den er

bei Übernahme der Hauptmannschaft dem Bischof Wülfing, seinem

') Urk. IZ«5, Mai is, oben S. 2^6 Note ^ und ;zs8, Dezember 9
,

oben

S
.

22? Note s. ') Sie enthalten Wendungen wie: der Hauptmann des

Gotteshauses von Bamberg in Kärnten, der Hauptmann des Gotteshauses von

Bamberg oder der Hauptmann in Kärnten oder ihr Geschäft, der Hauptmann des

Gotteshauses von Bamberg in Kärnten oder sei» Geschäft. Urkk. ^5S —̂ >>Z70im

Sriffner «opialbuch Nr. ^z, 28, 59, H5, 47, SZ, ?l, l?9, ly«. ') Urk. 5572,
September ^7, Oocl. ^059 tol. ^57 („oder wer an feiner stat is

t

haubtman in dem
lande ze Kerenden"). Urk. ^Z72, November 9

,

villach („an sein oder seins landes

in Lerenden Hauptmann willen und Urlaub«), Kopie K. A. vgl. Tangl, Reihe
der Bischöfe von kavant S. 282. ^ Oocl. ^«^9 kol. 25 l ff

.

Schutz» und Trutz»
bündnis der beiden Kirchenfnrsten auf die Vauer ihrer Regierung. ') Tun ig

a. a. V. S. SV, 55, 58, so. Ferner verschiedene Urkunden der <ü«6. 104g und
W52 und einige (Originale im St. A. Wien. ") Reverse von ;505, ^515,
>ZZI, IZ58, 55S5, 158« und 1592 oben s. 25s Note 4 und 6, s. 220 Note z,

S
.

227 Note s, S. 228 Note 2, 5 und 4.
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Bruder, ausstellte, im Original im Reichsarchiv zu München erhalten,

und weitere derartige Reverse aus dem ^. Jahrhundert bringt do6.

IM9 des Wiener Staatsarchivs. Erst aus dem Jahre liegt

im Wiener Staatsarchiv das Original eines Bestallungsbriefes für
den bambergischen Hauptmann Balthasar von Weispriach. Ich be

halte mir vor, an anderem Orte diese Urkunden zu veröffentlichen

und kann dann über die bambergische Hauptmannfchaft in Aärnten

vielleicht ausführlicher berichten. Einige Worte jedoch dürften auch

hier fchon am Platze sein, um das Bild zu vervollständigen, das ich
von der bambergischen Zentralverwaltung in Aärnten im poraus

gehenden zu geben versuchte.

Die Anstellung erfolgte nicht mehr nach lehnrechtlichen Gesichts

punkten, fondern diefe Hauptleute wurden nach Amtsrecht behandelt

Der Auftrag lautete entweder auf bestimmte Zeit ^
),

vielleicht mit der

Möglichkeit stillschweigender Verlängerung, oder, was häusiger vor

kommt, auf Widerruf des Auftraggebers. Nach einigen Reversen

kann auch der Amtsträger seinerseits kündigen. Dieses Recht stand

ihm übrigens auch zu, wenn es im Bestallungsbrief nicht speziell

erwähnt und nur nicht ausgeschlossen wurde.

Bei der Übernahme der Hauptmannschaft leistet er einen promisso

rischen Eid, wie ein solcher auch für andere Ämter jener Zeit bestand.

Für seine Dienste wird ihm ein Entgelt zugesichert. Nur find

diese Soldbeträge in den Reversen sehr verschieden bemessen; vielfach

is
t darin auch ein Betrag für die Burghut enthalten. Jedoch erwähnen

nicht alle Reverse die Zuweisung einer Burg an den Hauptmann ^
).

Der Amtsauftrag hört regelmäßig beim Tode des Hauptmanns

auf. Aommt während der Dauer eines solchen Amtsverhältnisses der

') vgl. Marschallamt S. sz ff
.

') Revers von ^zz^ und 52s«. ') Im
Revers von ^2^5 erfolgt noch die Aufnahme zum bischöflichen Diener und die
Überweisung der Behausung auf der Burg Griffen, mit der er zu warten »nd
zn dienen verspricht, wie ein Burgmann und behauster Mann seinem Herrn billig

thun soll, gegen 20« Mark Burghnt. — Im Revers von <zz; gelobt er von
seinen vesten aus die Hauptmannschaft zu führen. Es wird ihm nicht der Sitz
auf einer bambergischen Burg angewiesen. — ^258 erfolgt wieder die Behausung

auf Griffen mit Burghut.
— Eine ähnliche Wendung fehlt ^zss. — Im Vertrag

von ;zgo werden speziell die vesten Villach und Wolfsberg genannt. — Im
Revers von ^292 übernimmt der Hauptmann die Pflicht, auf der Burg Wolfs»
derg aufzuziehen. — Balthasar von weispriach wird ^59 zugleich auch Pfleger
der Vefte Wolfsberg.



— 23^ —

bischöfliche Stuhl zur Erledigung, so tritt seäe vacsnte das Aapitel

und nach dieseni der neugewählte Bischof in den Dienstvertrag unter

denselben Bedingungen ein, soferne si
e

nicht von einem etwaigen Wider-

rufsrecht Gebrauch machen^).

Verfchieden war auch der örtliche Bereich der Wirksamkeit des

Hauptmanns. Die Reverse von l.305, 1,31,5 und ZZZ^ beziehen seine

Tätigkeit nur auf die hochstiftlichen Güter in Rärnten. Dem Grafen

Johann von Pfannberg wurden 1,358 Leute und Güter des Hochstifts

in Aärnten und Steier empfohlen. Dyetz Marschalk von Dietrichsdorf

erhielt 1,365 als Hauptmann und Pfleger die Leute und Güter Bam

bergs in Österreich, Steiermark und Aärnten unterstellt. Otto von

Ernfels wurde I,3H2 als bischöflicher Hauptmann in Kärnten damit

betraut, die Leute in Aärnten und Steiermark in Hauptmannweise

zu beschützen. Balthasar von Weispriach erhielt ^59 den Auftrag,

dem bischöflichen Vizedom in Wolfsberg die Herrschaften und Leute

des Bischofs und Stiftes in Aärnten und Steiermark mit ihrem Hab
und Gut in Hauptmannweise zu schirmen und zu schützen.

Über den Pflichtenkreis des Hauptmanns enthalten die Reverse,

wie dies eine Eigentümlichkeit der mittelalterlichen Amtsurkunden ist,

nur sehr wenig. In der Hauptsache is
t der Hauptmann mit einer

Schutz- und Schirmgewalt gegenüber den Leuten und Gütern des Hoch

stifts betraut. Daraus ergibt sich für ihn eine gewisse Exekutive,

namentlich auch auf dem Gebiete der Rechtshilfe. Dazu kommen

militärische und polizeiliche Funktionen. Auch hat er die übrigen

Verwaltungsorgane des hochstiftlichen Gebiets — insbesondere den

Vizedon? und Pfleger — in Ausübung ihrer Funktionen zu unter

stützen. Jedoch wird er im allgemeinen nur auf Verlangen tätig.

Für dieses wichtige Amt nahmen die Bischöfe Leute aus ihrer
Umgebung, immer häufiger aber hochangefehene und mit bedeutender

ZNacht ausgestattete Adelige des Landes selbst oder benachbarter Ge

biete. Wiederholt bekleideten auf Wunfch der Bischöfe die Landes

hauptleute von Aärnten auch das Amt eines bischöflichen Hauptmanns,

so Aonrad von Auffenstein, Johann von Pfannberg, Otto von Ern-

') Dem neuen Bischof mußte der Eid erneuert werden, vgl. den Brief des
Aavitels an Hauptmann und Vizedom in Kärnten vom 22. Februar ^75, ent

haltend das Eidesformular. Brig. pgt. A.A. Ebenso das Ausschreiben des
Uaxitels vom 2. Juni ^sss. Brig. pgt. Wien St. A.
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fels und im !S. Jahrhundert Aonrad von Areig. Daß diese die

Funktionen eines bischöflichen Hauptmanns, von militärischen Unter

nehmungen abgesehen, selten persönlich ausübten, dürfte bei ihren
sonstigen Obliegenheiten anzunehmen sein. Manche Reverse erwähnen

ausdrücklich einen Stellvertreter. Aber auch sonst war nach den mittel

alterlichen Anschauungen Vertretung in Ausübung dieses Amtes

statthaft.

War der Hauptmann im einzelnen Falle zugleich Pfleger, so er

weiterte sich sein Wirkungskreis um ein bedeutendes. Zur Schutz-
und Schirmpflicht kam noch, wie dies der Revers von 1.365 sagt, die

volle und ganze Gewalt „ze setzen und entsetzen, ze stiften und ze zer

stören und ze tun und ze lazzen, als er selb tun möcht untz an in".

Verboten is
t

ihm nur, etwas vom Stiftsgut zu verkaufen oder zu ent

fremden, entzogen auch die Verleihung von Airchen- und Mannlehen.

Auch die Entlohnung war eine andere, indem er ein Drittel von den

meisten Einkünften des Hochstifts aus Kärnten bezog, dafür aber be

stimmte Verwaltungsauslagen zu decken hatte. Ahnlich war auch das

Abkommen von ^380 gestaltet zwischen Bischof Lambrecht und Rein

hard und Albrecht von Whenig. Sie übernahmen den hochstiftlichen

Besitz in Kärnten und Steier auf drei Jahre in Hauptmanns- und

Amtmannsweise, erhielten einen großen Teil der Nutzungen, zahlten
aber dafür jährlich 3(XX) Gulden. In beiden Fällen sind diese Per
sonen weniger Beamte als selbständige Unternehmer'). Noch weiter

vom reinen Amtsauftrag entfernte sich naturgemäß die Stellung, die

Graf Ulrich von Pfannberg seit 1.335 als Pfandgläubiger des Bischofs

hinsichtlich des ihm als Pfandobjekt in Nutzung zugewiesenen hoch

stiftlichen Besitzes einnahm 2
).

Im Jahre ^50H hob Bischof Georg von Bamberg die haupt
mannschaft für Kärnten auf. An der Spitze der Zentralverwaltung
in Wolfsberg steht von da ab nur der Vizedoni. Der erste Vizedsm
mit diesem erweiterten Wirkungskreise war Bernhard von Schaum-

berg2). Auf ihn folgten zumeist bambergische Domherren mit diesem
Amte betraut. Als bischöflichen Statthalter für die bambergischen

Herrschaften im Bereiche der österreichischen Alpenländer kennt den

') Marschallamt S. ? ^
.

') k ü n i g a. a. B. S. 55 ff. ') Als solcher
wird er schon ^505 erwähnt, vgl. Bsterr. Akten, fasz. 28», Wien St. A. und

Beckh.widmanftetter, Ältere Grabdenkmäler in Kärnten l^8?2) S. 27ff.
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Vizedom auch der Vertrag, der zwischen Bischof N?eigand und

A. Ferdinand im Jänner I.5Z5 zustandekam und das Verhältnis

dieses Hochstifts zur österreichischen Landeshoheit für 1,01, Jahre
regelte. Der Vizedom in lvolfsberg erhielt damals Sitz und Stimme

im kärntnerischen kandrecht und Hoftaiding wie auch im kärntnerischen

Landtag.

Welche Gründe Bischof Georg bestimmten, durch ein Dekret vom

ZI,. Jänner l,50H mit dem Georgstag desselben Jahres den letzten
Hauptmann Heinrich von Gutenberg seines Amtes zu entheben und

seinen Hauptmannsold einzustellen^), ließ sich aus den mir vorliegenden

Archivalien nicht genauer ersehen. Vermutlich erhoffte er, angeregt

durch die von Maximilian I. in seinen Ländern getroffenen Reformen
im Behördenwefen, von einer Vereinigung der Agenden feiner kärntne

rischen Zentralverwaltung in der Hand einer Behörde, der verschiedene

Hilfskräfte zur Seite standen, eine Hebung und Verbesserung des

ganzen Verwaltungsapparats. Bei den wenig scharf gefaßten Amts«

auftrügen jener Zeit mochte sich das Nebeneinander von Hauptmann

schaft und Vizedomamt nicht immer bewährt haben. N?as lag da

näher, als dem Vizedom auch noch dauernd die Funktionen zuzuweisen,

die ein fallweife eingesetzter Hauptmann besorgte.

') Bsterr. Akten fasz. 28 (^s«H) Wien St. A. Heinrich von Gutenberg be

schwerte sich über diese Maßnahme, erlzielt aber am 26. April und 7. Bktober ^5«H

abweisliche Bescheide. Der Bischof ließ ihm sagen, er habe die Änderung „aus
seines Stifts Notdurft" vorgenommen. Heinrich starb am so. September ^5os

(Beckh a. a. B. S. ^?). Nun forderte dessen Sohn Kaspar den Sold für diese
Hauxtmannschaft von Georg, <50H bis zum Tode des Vaters. Es wurde aber

mich dieser Anspruch als ungerechtfertigt zurückgewiesen.

Zeftschrif, ZU
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Übersicht der Beamten

tn der Ssinderoischeii Bentralverwsltmig für Mrnren

Sts zum Ende des 14. AagrSunderrK.

Kanptmann: Wizedom:

Aonrad,
Dekan zu St. Stefan
in Bamberg (^282, ^2SZ)

Gottfried
von Bickenbach

lvalther

(^2?2, ^2?Z)
(^2S^, ^2Sö)

öeinrich Spet
von Vanningen,
Domkantor in Bamberg

122Z, >Z2S(?))

Friedrich
von Stubenberg

Johannes,

Domherr von Bamberg

Graf Ulrich
von Pfannberg

Hans von Sternberg Eberhard von Sollnitz

(IZ26)

lvernher von Breitenegg s?)
23) Eberhard von Rollnitz

Aonrad von Auffenstein,
Marschall und Hauptmann

in Kärnten

(1228)

(IZZ;-;ZZ2)

Heinrich, Schenl von Reichenegg

Leopold

von Schweinshauvten,
Kellner zu Bamberg und

Gundolf Marschalk
von Dietrichsdorf,

Domherr zu Bamberg (^ZZ5)

— IZZ5)

Pfandherrschaft des Grafen Ulrich von Pfannberg

(^ZZ5 (Oktober
— ^Z4H November)

Friedrich
Graf zu Hohenlohe,
Dechant zu Bamberg und

volland
von IViesenthau
(^5^^ November bis

Frühjahr)
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Kanptmann: ?ized«m:

hadbrand von Haidegg, Friedrich von Walsee Berengar,

Voinherr in Bamberg (,249) (, 2HS August- , 250 Februar) Pfarrer zu St. Leonhard

volland (,2H8— ,222)

von Wiesenthau Wülfing von Ernfels Wülfing von Lrnfels
(,252 April) (,256, ,25?) (,256— ,262)

Wülfing von Lrnfels Graf Berengar,
(,252 «Oktober bis Johann von Pfannberg Pfarrer zu St. Leonhard
,255 Jänner) (,253 Dezember) (5262)

volland
von Wiesenthau
(,257 April)

Wülfing von Lrnfels
(,ZS2)

Dyetz der Marschall Dyetz der ZNarschalk
von Dietrichsdorf von Dietrichsdorf
(,2S2, ,265, ,268) (,265, ,2S3(?))

Hertlein
der Weissenegger (?)

(,275)

Dietrich von Abenberg,

Vomherr von Bamberg (,278, ,27?)

Reinhard von Whenig und dessen Sohn Albrecht
(1280)

haben den hochstiftlichen Besitz für 2 Jahre in Hauptmann» und Amtmannweise.

Otto von Lrnfels
(,2?2— ,2?5)

Walther von Gusbach,

Scholastikus von St. Jakob
in Bamberg

(,2?2— ,421).

ZV*





Die Stadt WormS
in dem Gesetze de§ Bischofs Vmchard, um 1024.

von

Csrl Sodenberg.

In der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts haben die deutschen
Bischöfe in ihren Residenzen die weltliche Herrschaft erlangt. Es is

t

viel darüber gestritten, welchen Charakter die Gewalt, die si
e dort

übten, gehabt hat: von der einen Seite is
t

si
e als öffentlich-rechtliche,

von der andern als grundherrliche bezeichnet worden. In jüngster
Zeit neigt man dazu, wie überhaupt in den Gebieten, die den großen

GrundHerren in irgendeiner Form Untertan waren, so auch in den

5tädten die vorhandenen öffentlich-rechtlichen Elemente zu betonen und

dementsprechend auf die Freiheitsrechte der dort ansässigen Leute hin

zuweisen. Line volle Verständigung über die damit zusammenhängen
den Fragen is

t jedoch bis jetzt nicht erzielt worden.

Für eine ötadt läßt sich das N?efen der bischöflichen Herrschaft
m den entscheidenden Punkten unzweideutig feststellen, nämlich für

Worms durch das Gesetz des Bischofs Burchard. Dies soll im folgen

den versucht werden l)
.

Das Gesetz des Burchard, das um erlassen is
t

2
), will, wie

die Einleitung ausspricht, das Recht der tamilis Lancti petri, d
. i. der

Vomkirche, durch schriftliche Aufzeichnung festlegen, um eine miß

bräuchliche Anwendung für die Zukunft zu verhindern, lvas unter
der tamilia zu verstehen ist, wird nirgends gesagt'), is

t aber aus dem

') Auf eine Auseinandersetzung mit abweichenden Anschauungen muß ich
wegen der Beschränktheit des zur Verfügung stehenden Raumes verzichten.

^
)

Uonum. (Zerm. Sectio IV, constitut. imp. t. l, s^o, n. ') vgl. über
den Begriff der tsmilis waitz, Verf,-Gesch. V

,

zweite Aufl. bearb. von R. Jenmer,
2«5, Note 5

.
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Inhalt wohl zu erkennen. Ls is
t sicher, daß die ganze Stadt ein

begriffen gewesen ist; denn es wird eine Reihe von rechtlichen Fest
setzungen getroffen, die für die Stadt insgemein, nicht nur für einen

bestimmten Personenkreis in ihr Geltung haben sollen. Wer in der

Stadt Worms im gerichtlichen Zweikampf unterliegt, wer in der Stadt
einen so schlägt, daß er zu Boden fällt, wer in der Stadt, um einen

zu töten, das Schwert zieht, soll mit dem Banne von 60 soliäi

büßen l)
. Der Grund und Boden der Stadt liegt also vollständig inner

halb des Rechtskreises, der durch die Bezeichnung tamilis gedeckt wird,

und der Begriff der tamilis is
t

somit nicht nur ein personaler, sondern

auch ein territorialer ^
).

In Worms gebietet der Bischof, wie man sieht, bei ASnigsbann;
die Stadt wird durch den höheren Frieden geschützt, der in Aönigs-

urkunden seit dem Ende des Z0. Jahrhunderts für Städte und Märkte

öfter bezeugt wird. Aller Bann geht auf den ASnig zurück. Die

Duelle der bischöflichen Gewalt über die Stadt, die hier zutage tritt,

is
t

also eine öffentlich-rechtliche. In dem Bann besitzt der Bischof das
Recht, das die staatliche Obrigkeit charakterisiert und auszeichnet.
Dem öffentlichen Rechte entspricht persönliche Freiheit. Man muß

darnach freie Bewohner in der Stadt Worms erwarten oder, anders

ausgedrückt, Personen, die Eigentum an Grund und Boden besitzen,

da si
e allein in jenen Zeiten die volle Freiheit haben und behaupten

konnten. Das Gesetz des Burchard macht über diesen Punkt keine

direkten Aussagen. Wir müssen einen Umweg machen und zunächst

') s 20, 27, 2«. ') Ls sieht damit nicht in Widerspruch, daß § z« in der
Stadt zwischen Gliedern der ksmilis und anderen Personen scheidet: L

i

quis sutem

ex ksmilis in civitste sine suprsciictis necessitstidus sliquem ex ksmilis inter-

tecerit. Der Ausdruck is
t

wohl überlegt, da hier nur von den Strafen für Totschlag

gehandelt wird, der in der Geschlechterfehde zwischen Sippen der tamilis erfolgt,
wie es bei Streitigkeiten mit Fremden in der Stadt oder von Fremden unter,

einander gehalten werden soll, kommt nicht in Frage, ksmilis erscheint hier als

Personenkreis. In demselben Satze wird aber auch wieder eine Rechtsbestimmung
für den ganzen Umkreis der Stadt getroffen: für Totschlag innerhalb der Stadt

erhöht sich
— gegenüber dem kande — die Strafe um die Bannbnße. vgl. auch

K 5<i: Li sutem sliquis cle sliens ksmilis terrsm ssncti ?etn colet, soll er bei

Totschlag sich entweder dem Recht der ksmilis unterwerfen oder sein Land ver»

lieren und die Feindschaft der ksmilis und des Vogtes haben. Ferner H 2^:

Grundeigentum von freien Leuten, das durch ein Mitglied der ksmilis erworben

wird, tritt unter das Recht der ksmilis.
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fragen: werden überhaupt Personen, die man als Eigentümer an

Grund und Boden bezeichnen darf, in dem Gefetz als Glieder der

ksmilis erwähnt? Darauf is
t mit Ja zu antworten.

Oft is
t von Grundbesitz die Rede, der durch Vererbung erworben

ist. Dieses Erbgut wird auch schlechthin als Kereäiws bezeichnet^).
Die Inhaber stehen auf keiner tiefen sozialen Stufe, da si

e

auf ihren
Gütern Anechte, mancipiä, Habens. Das Erbgut kann verkauft
werden ^

). ZNan vernimmt von Beschränkungen zugunsten der Erben;

ihnen muß es zuerst angeboten werden, und si
e können den geschehenen

Verkauf noch ein ganzes Jahr lang anfechten, wenn si
e

durch Ab

wesenheit gehindert gewesen sind ihr Vorkaufsrecht geltend zu machen.

Allein gar nichts findet sich von einer Genehmigung oder Mitwirkung

des Bischofs bei Veräußerungen. N?enn die Erben nicht kaufen wollen,

heißt es: verlast 8oci« su« cui voluerit. N?as der 8ocius gewesen

ist, wird sich noch zeigen. N?ie das Erbgut frei verkauft werden kann,

so wird es auch frei vererbt, ohne daß eine Erbabgabe zu zahlen ist^).

Das Standesrecht der Inhaber von Erbgut wird vervollständigt durch
die Angabe, daß si

e Freizügigkeit haben ^
). Die Auswanderung zieht

keine Strafe nach sich, bringt nur die Gefahr, daß jemand durch die Un

möglichkeit, seine Rechte in der Heimat wahrzunehmen, Schaden erleidet.

Der Besitz, der als Erbgut bezeichnet wird, rührt nicht von bischöf

licher Verleihung her. Nichts deutet darauf hin, daß der Bifchof das

Recht gehabt habe, es unter gewissen Bedingungen einzuziehen, sondern

ein gerichtliches Arteil is
t erforderlich, damit es in seine Hand kommt,

und auch dann noch geht der Erbe dem Bischof vor, sowie er sich
bereit erklärt, das versäumte Recht zu bessern °)

.

Jeder Zweifel über

das Wesen des Erbgutes muß aber schwinden, wenn man hört, daß
der Besitzer davon für sein Seelenheil etwas stiften kann ^

). Gut, das

') H 2 : s
i quis preclium vel msncipis in Kereckitstem scceverit et , . . .

Kereäitstem venaere voluerit; nachher mansug und nereditslis mansus; vgl. Z z
,

s, U! derectitss auch in Z ') H 2
,

1^, 2^. ') ß 2
,

e. ß z: Keres
sine odlstione Kereclitstem sccipiati Z 1

: post vitsm eiu8 totum (nämlich die

Kereditss) sc! proximos mulieris reuest; vgl, Z ^. °) s 2. ') Z 2: LI

sutem sliquis msnsus in msnum episcopi iuäicio iuäicum pervenerit, et si Kere-

«lum sliquis supersessum ius emengsre voluerit, äetur 8idi potestss, ut tsli con-

aitione Kerectitstem sccipist, ') K ^ : Ver Todkranke darf fein Erbgut seinen
Erben nicht entfremden, nisi pro snims sus sliquiä inae äsre libuerit. wieder

von dem Bischof kein wort.
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von seinem Inhaber einer geistlichen Anstalt übertragen werden kann,

is
t kein bischöfliches keihegut gewesen.

Es ergibt sich also, daß in der ksmilia Personen mit freien,
Grundeigentum gewesen sind. Indessen ihr Eigentumsrecht is

t kein

ganz unbedingtes, sondern unterliegt gewissen Beschränkungen. Erbgut

darf frei veräußert werden, aber nur innerhalb der tamüis. Es wird

nämlich bestimmt i)
: wenn jemand aus der fsmilia Grundbesitz von

einem freien Manne oder fonstwie erwirbt, so darf er ihn nicht nach

außerhalb der kamilis geben, ausgenommen er tauscht. Wenn schon

neu hinzuerworbenes, bisher freies Gut nicht wieder aus der tsmilis

herauszubringen ist, so is
t der Schluß zwingend, daß dies bei Lrbgut,

das seit alter Zeit in der tsmilia war, erst recht nicht möglich gewesen

is
t

2
). Man versteht nun erst ganz die vorhin zitierte Wendung: wenn

die Erben nicht kaufen wollen, venäst socio suo cui voluerit^).
Locius bezeichnet in dem Gesetze das Glied der tamilis^). Eine

andere Beschränkung zeigt sich auf dem Gebiete des Ehe- und Erb

rechtes: wenn jemand aus der ksmilia eine fremde Frau heiratet, so

fallen bei seinem Tode zwei Drittel seiner Güter in die Hand des

Bischofs °)
. Da diese Vorschrift ganz allgemein gehalten ist, erstreckt

si
e

sich auf alle Personen in der tsmilis, also auch auf die Grund

eigentümer.

Diese Leute besitzen alle Freiheit, die Grundeigentum gewähren

kann, jedoch nur innerhalb der ismilis, deren Umkreis eine Schranke
bildet, die si

e

ohne Gefahr nicht überschreiten können. In ihre Frei
heitsrechte mischen sich Züge hofrechtlicher Gebundenheit, und daher

werden auch si
e

zu den servi ssncti petri gezählt °)
.

') s 2^. ') vgl. K s: Li quis preclium vel Kereclitstem susin, inirs

ksmilism venäiclerit. ') K 2. «eine andere Bedeutung paßt; vgl. H 5
, 2
,

7
,

«
,

l,2, ^z, 5«, Z,. Besonders deutlich if
t

Z zo über die Geschlechterfehde!

si quis ex tsmilis consotium suum sine necessitste .... interkecerit; der ent»
sprechende Satz da, wo von Totschlag in der Stadt gehandelt wird, lautet: si quis
gutem ex tsmilis in civitste sine suprsäictis necessitstibus sliquem ex tsmilis

interlecerit. Zwischen beiden Sätzen: Li sutem propter timorem istius consti-
tutionis vsäunt sck stiensm ksmilism et incenämit esm contrs proprio« consotios

°) ß ^5. Auch diese Vorschrift soll verhindern, daß Gut, das sich in dem Rechts»
kreise der tsmilis befindet, ihr entfremdet wird. Es lag die Möglichkeit vor, daß
es bei kinderloser Ehe durch Erbschaft an die verwandten einer fremden Frau kam.
Über das Erbrecht H °) s S« Ans.: Die servi ssncti petri entsprechen der

voraufgehenden tsmilis ssnctl petri 1 vgl. Z ^« Kerectitstem servilis terre.
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Noch einer andern Beschränkung geschieht Erwähnung, die aber,

mindestens zum Teil, einen andern Charakter gehabt hat. Auf dem

freien Erbgute ruhen Leistungen. Es wird der Fall behandelt, daß
jemand, der einen nerecjitslis msn8U8 besitzt, stirbt und sein un

mündiger Sohn das (jebitum Lervitium nicht entrichten kann ^
). Wenn

dann für den Erben ein Verwandter eintritt, bis er zu seinen fahren
gekommen ist, soll mit ihm, damit er nicht wegen seiner Jugend sein
Erbe einbüßt, in Gnaden verfahren werden. Nichtleistung des 8er-

Vitium zieht also den Verlust des Gutes nach sich, aber doch wohl

erst auf Grund eines richterlichen Urteils^). Über die Art und den

Charakter des servitium läßt sich bestimmt sagen, daß es eine dauernde

Belastung gewesen ist, die auf dem Grund und Boden und nicht auf
der Person ruhte ^

) und die persönliche Dienste eingeschlossen, aber Ab

gaben schwerlich ausgeschlossen hat^).

Die Frage, ob das 8ervitium im öffentlichen oder im privaten

Recht seinen Ursprung gehabt hat, is
t nur aus allgemeinen Erwägungen

zu beantworten. Vermutlich hat sich auch hier Verschiedenartiges ge

mengt. Daß in dem servitium alte öffentlich-rechtliche kästen enthalten
gewesen sind, is

t kaum abzuweisen. Alan wüßte nicht, wo diese ge
blieben sein sollten, wenn si

e

nicht an den Bischof gekommen sind;

denn daß die Besitzer von Erbgut einstmals Vollfreie gewesen sind,

darf man für gewiß halten. Da ihre Güter nicht im Eigentum des

Bischofs stehen, können si
e ein ursprünglicher Bestandteil der kirch

lichen Immunität, die sich von Haus aus auf das Grundeigentum
der geistlichen Stifter beschränkte, nicht gewesen sein. Wie die keute

unter den Bischof geraten sind, erfahren wir nicht; einen Namen, der

etwa Aufschluß geben könnte, führen si
e

nicht. Viele sind offenbar

Zensualen gewesen, die den Schutz der geistlichen Herrschaft gesucht

H 2 Schluß; § z oebits servitus. ') Man wird den Schluß von K 2

mit dem vorausgehenden in Verbindung bringen müssen : 8
i

sutem sliquis msnsus

in msnuin episcopi iuclicio ludicum vervenerit, nämlich wegen suversessum jus;

vgl. auch H 2S, über den nachher. Zu beachten is
t

auch, daß der Bischof damin
bittet, es möge der Unmündige gnadig behandelt werden. <Lr hatte also wohl die

Entscheidung nicht ganz allein in der Hand. Auch das weist auf die Notwendigkeit
eines Richterspruches hin. ') 8 2 clebitum servitium <Ie vredicto msns«!
8? aebitsm Servituten! In6e, nämlich von der neregitss. s 2 servitium
persolvere, nachher kscere i Z z vroviaest. Allzugroßes Gewicht darf man aller

dings auf die Verben nicht legen.

Ltftschrlft 2^
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und gegen einen Aopfzins erlangt hatten. Dadurch aber, daß si
e mit

der Unterstellung unter die bischöfliche Gewalt auch unter das bischöf

liche Verwaltungspersonal traten, das für die Grundherrschaft geschaffen

war, Vogt, Vitztum und Ministerialen ')
,

wurden si
e in den Areis der

bischöflichen ksmilis hineingezogen und mußten die Ronsequenzen tragen.

Daher is
t es nicht unwahrscheinlich, daß ihnen auch gewisse privat

rechtliche Leistungen auferlegt sind; und als eine rein öffentlich-rechtliche

Pflicht wird das servitium schon deshalb nicht angesehen sein, weil

es Glieder der tsmilis waren, die davon betroffen wurden.

Das bisherige Ergebnis is
t also, daß in der N?ormser ksmilis

freie Grundeigentümer vorhanden gewesen sind, die aber durch den

Eintritt in die tsmilis gewissen hofrechtlichen Beschränkungen bei der

Veräußerung von Grundbesitz und bei der Verheiratung unterlagen,

und die außerdem mit eineni servitium belastet waren, in dem sich

vermutlich öffentliche und privatrechtliche Verpflichtungen vereinigten.

Es fragt sich nun, ob solche freien Grundeigentümer auch in der

Stadt Worms gelebt haben. Für die Beantwortung is
t

entscheidend

H 26, welcher lautet:

I^ex erit concivibus: ut si quis in civitste Kereclitslem

sresm nsbuerit, sc! msnu8 episcopi cliiuclicsri nc>n potent,

ms! tres snnos cen8um et slism susm iu8tic!sm incZe

superseäerit; et post nos tre8 snlic>8 sä tri« le^itims

plscits invitetur, et 8i 8uper8e88um >U8 pleniter emenäsre

voluerit, ip8e esm 8icut sntes pc>88iäest; et 8
i clomum

in civitste venäiäerit, sresm peräst.

Die Kereäitsli8 sres der Stadt stellt sich dem Kereäita!i8 man8U8^)

durch das Adjektivum als gleichartig zur Seite.

Dazu stimmt, daß die städtische hofstelle ebenfalls nicht nur ver-

crblich, sondern auch veräußerbar ist, und daß auch für si
e ein gericht

liches Urteil dazu gehört, um si
e in die Hand des Bischofs zu bringen.

IVas als das Wesentliche der Kere6itste8 festgestellt wurde, darf auch
für die Kereäitsli8 sres in Anspruch genommen werden : si

e

is
t Grund

und Boden, über den der Inhaber Eigentum hat. Damit wird nicht
behauptet, daß die Kereäitsli8 sres der Stadt in allen Rechtsbcziehungen

dem andern Erbgute in der ksmilis gleich gewesen ist. Der 26

') vgl. die Einleitung des Gesetzes. ^ In H 2, vgl. oben 5. 2Zq ff.
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wäre wohl nicht aufgezeichnet, wenn er nicht Recht enthalten hätte,

das der Stadt eigentümlich war. Um dessen Besonderheit sicher zu
erfassen, fehlen allerdings genügende Vergleichspunkte'). Aber der

Lindruck täuscht wohl nicht, daß hier dem Bischof die Einziehung

von Grundeigentum ganz besonders schwer gemacht wird. Wer solches
besitzt, darf drei Jahre lang seinen Zins und seine anderen Leistungen
versäumen, ehe eine Alage angebracht werden kann; und dann muß
er erst noch zu den drei echten Dingen geladen werden, und auch hier

nach braucht er nur das Versäumte zu bessern, um aller Anfechtungen

ledig zu werden. Das eigene Recht des Inhabers erscheint überaus

stark, eine Bestätigung, daß die Kereäitsll8 ares Eigentum gewesen ist.

Gegen diese Gleichsetzung läßt sich allerdings ein Wort einwenden,

nämlich cen8us, und wegen des Zinses is
t die sres für bischöfliches

Leihegut erklärt worden. Erreicht man aber damit ein Ergebnis, das

in allen Teilen befriedigt? Daß die übrigen Kerectitste8 des Gesetzes

Leihegut gewesen sind, is
t

ausgeschlossen, schon deshalb, weil die Be

sitzer von ihnen kirchliche Stiftungen machen konnten 2
). ZNan müßte

schon zwei verschiedene Arten von Gut unter den Kereäitste8 verstehen;
und auch das Leihegut in der Stadt wäre nicht nur vererblich, sondern

auch veräußerbar gewesen, und der Bischof hätte bei Pflichtversäumnis

sein Eigentum nur durch einen höchst langwierigen Prozeß zurück

bekommen können. Das alles is
t

unannehmbar.
Man gerät in weniger Schwierigkeiten, wenn man für cen8U8

eine andere Bedeutung als Leihezins fucht. Sie bietet sich von selbst

dar. Wir wissen, daß die Inhaber von freiem Erbgut zu einem
servitium verpflichtet waren; dieses konnte, weil es auf dem Grund

und Boden ruhte 2), sehr wohl als Zins erscheinen. Wie schon an

gedeutet wurde 4), brauchen deshalb die Leistungen des Erbgutes in

der Stadt und auf dem Lande nicht genau die gleichen gewesen zu sein.

In dem cen8U8 kann sehr wohl eine besondere städtische Abgabe
stecken und daher der besondere Name stammen. Wie man aber auch
das wort deuten mag, daß die tiereäitall8 sres freies Erbgut wie

die übrigen Kere6itate8 des Gesetzes gewesen sind, kann ohne Gewalt

samkeit in der Interpretation nicht bestritten werden.

') Dem Worte concive» is
t

nichts zu entnehmen. In Z ^2 hat es sicher nicht
die Bedeutung von Bürgern; vgl. auch H Z2. ') ß vgl. oben S. 2Z?.

') S. 2q;. ') S. 2^2.



-
244
-

Also auch in der Stadt Worms haben Leute gesessen, die Grund

eigentümer waren. Da aber die Stadt einen Teil der bischöflichen
tsmilia bildete, waren auch si

e von den Schranken umgeben, die durch

die tamilis geschaffen waren: si
e

durften weder ihr Grundeigentum

an einen Fremden verkaufen, noch eine fremde Frau heiraten. Ihr
Grundeigentum und ihr Wohnsitz in der Stadt, wo der Bischof, wie

sein ASnigsbann bewies, zweifellos öffentliche Gewalt besaß machten

si
e

zu freien Leuten. Aber als Glieder der bischöflichen ismilis unter

lagen si
e zugleich Rechtsminderungen, die aus der Zugehörigkeit zu

einer hofrechtlichen Gemeinschaft entsprangen.

Wer diese keute gewesen sind, wird klar sein: es war die Alasse
von Bewohnern, die bis 979 als freie Grundeigentümer unter der

Grafschaft gestanden hatten. Sie hatten durch das kaiserliche Privileg,

das damals die bischöfliche Stadtherrschaft begründete^), das Eigentum

an ihrem Grund und Boden nicht verlieren können. Aber die bischöf

liche Gewalt über die Stadt war doch nicht eine rein öffentliche ge

worden, sondern zugleich eine hofrechtliche, insofern es ihr gelang, die

ganze Stadt in die kamilis zu ziehen, wie das mit seinen Aonfequenzen

in dem Gesetz des Burchard zur Erscheinung kommt.

Wenn die hier gewonnenen Ergebnisse einwandfrei fein sollen,

so müssen si
e mit dem in Einklang sein, was wir aus der früheren

und aus der späteren Zeit Sicheres wissen.

Die bischöfliche Stadtherrschaft is
t in der Weise entstanden, daß

Otto II. 979 die gräflichen Rechte, die sein Neffe Otto bisher in

Worms gehabt hatte, auf den Bischof übertrug und am Schlüsse der

Urkunde verfügte: Aeine richterliche Person soll in der Stadt fortan

eine Gewalt üben außer dem vom Bischof gesetzten Vogt. Also

die richterlichen Personen, d
. i. die öffentlichen Beamten, werden von

dem Gebiete ausgeschlossen, das dem Bischof unterstellt wird. Das
erinnert an die Immunitätsprivilegien, und die Ähnlichkeit is

t

noch

größer in den königlichen Urkunden, durch die den Bischöfen von Speier

und von Straßburg die Herrschaft in ihren Städten übertragen ist.

In ihnen wird die Verleihung geradezu als immumtss bezeichnet').

') S. 2ZS. ') DO. O. II
.

') Ol). «, I. z??; der Bischof von Speier
hat dcn Kaiser gebeten, ut ecclesie cui preesse vicletur immumtstis tuicio-
nem kieri luderemus. OD. O. II

,

26? für Straßburg: sud no5trse immumtstis
<teken8ioiie.
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Die Ausdehnung der bischöflichen Gewalt über die Stadt erscheint
in den königlichen Privilegien als eine Erweiterung der Im
munität.

Dabei wird in denselben Urkunden ausgesprochen, daß die Bischöfe

öffentliche Gewalt empfangen: in Worms wird neben der pc>tests5
Bann und Zoll genannt, in Speier publicum plscitum, in Straßburg

plscitum und clistrictus; cli8trictus is
t Bann. Dieser Widerspruch

war nichts Neues; denn längst lagen in der Immunität öffentlich-

rechtliche Elemente, ja si
e

sind von Anbeginn darin gewesen. Wenn

dem Immunitätsherrn das Recht verliehen wurde, königliche Einkünfte,
wie Gerichtsbußen und Friedensgelder, einzufordern, nötigenfalls mit

Gewalt, so erwarb er ein öffentliches Recht. Aber das öffentliche

Recht kam niemals ganz rein zum Ausdruck, weil es stets durch Organe

der Grundherrschaft geübt wurde, wodurch eine für die Institution

charakteristische Vermengung entstand.

So war es auch bei den Privilegien der Ottonen. Die Rechte,

welche durch si
e die Bischöfe in ihren Städten empfingen, waren die,

welche bisher die Grafen gehabt hatten, also öffentliche; aber si
e

wurden fortan geübt durch Beamte der Grundherrschaft. Von Speier

heißt es ausdrücklich, daß niemand außer dem s6vocstu8 ksmilise

m der Stadt publicum plscitum abhalten soll. Die Stadt und die

alte kirchliche Immunität wurden eine administrative Einheit, weil si
e

unter demselben Verwaltungspersonal standen, und da dieses nach seiner

Herkunft grundherrlich war, wurde die freie Bevölkerung der Stadt

als der Grundherrschaft angegliedert, als Teil der bischöflichen ksmilis

angesehen. So hat sich der Zustand gebildet, den das Gesetz des

Burchard zeigt. Die Mischung von öffentlichem Recht und Hofrecht
erklärt sich aus der Art, wie die bischöfliche Stadtherrschaft begründet
und wie si

e organisiert worden ist.

Daß die freien Einwohner der Stadt hofrechtlichen Beschränkungen

unterworfen waren, findet eine weitere Bestätigung in der Tatsache,

daß si
e später davon befreit worden sind. Nach dem Gesetz des

Burchard zog die Ehe mit einer fremden Frau für die Erben den

Verlust von zwei Dritteln des Vermögens nach sich. Aaiser Heinrich V.

verfügte ^4 zugunsten der ^Vormscien8i8 urbis concives, daß
die Ehe eines ZNannes mit einer Frau aus einer fremden ismilis eine

gültige Ehe se
i

und beim Tode des ZNannes oder der Frau niemand
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von der Hinterlassenschaft etwas einziehen dürfe ^
). Es is
t die Mei

nung vertreten, daß hier das Recht von hörigen Leuten gebessert

worden sei. Dem widerspricht aber die Einleitung der Urkunde, nach

welcher der Stadt Worms und ihrer Einwohnerschaft, nicht nur einer

Bevölkerungsklasse, eine Gnade erwiesen werden soll; und nicht minder

widerspricht der Schluß: die Leute, denen hier freies heiratsrecht
gewährt wird, sind dieselben urdsrn, aus denen die Personen ge
nommen werden, die den Schiffszoll verwalten und dafür Reichsdienst

tun. Man darf außerdem auf die ähnliche Urkunde Heinrichs V. aus
dem Jahre 1

. 1.1,1, verweisen, durch die den Bürgern von Speier der

Buteil, auch eine Todfallabgabe, erlassen wird^). hier kann der Ge

danke nicht kommen, daß die Erbbeschränkung nur auf hörigen Leuten

in der Stadt gelastet habe ; denn die Speierer Bürger haben in Dank

barkeit die kaiserliche Urkunde über der Haupttür des Domes einmeißeln

lassen, was gewiß nicht geschehen wäre, wenn durch si
e irgendeiner

untergeordneten Alasse in der städtischen Bevölkerung eine Rechts

vergünstigung zuteil geworden wäre.

Es ergibt sich also, daß die im Gesetz des Burchard vor

geschriebene Ehebeschränkung bis 1,1.1.^ für die Bürger von IVorms
in Araft geblieben ist.

') Boos, U.B. d
. Stadt Worms I, 5Z, n. 62: ut quicumque gut unclecumque

sit vir, yui uxorem seu cle consorci« 8U« sive <le slis Kmilis ibiaem scceperit
gut uxorstus gliunäe illuc venerit, Ksnc unsm esnclemque iusticism omni« in-
cliscrete ex Koc in Perpetuum nsdesnt, ut nullus sctvocstus coniugis eorum
iursmenti cosctione clissolvst, et nu»g vel rrisior vel minor votestss in oditu

vel viri vel mulieris sliquic! oe rebus relictis tsmqusm iure cleditum exi^st.
Zvie man sieht, hat sich auch aus der Einwanderung in die Stadt die Notwendigkeit
ergeben, das bisher geltende Lherecht zu ändern. ') Hilgard, U.B. der Stadt
Speier n. >H.



Den Amser macht daF Gcer.
Studien zur Geschichte eines politischen Gedankens,

von

Edmund G. Stengel.

I.

Der Imperator-Titel der römischen und aller späteren Cäsaren

is
t ein Erbteil aus der republikanischen Zeit der ewigen Stadt. Wenn

cin Gberfeldherr mit selbständigem Imperium einen großen Sieg

erfochten hatte, so ward er in dem Glückwunschschreiben des Senates

oder — und das war wohl das Gewöhnliche und Ursprüngliche —

schon auf dem Schlachtfelde vom Zurufe des gesamten Heeres als

Imperator begrüßt^). Er trug diesen Titel bis zu seiner feierlichen
Rückkehr nach Rom, bis zum Tage seines Triumphes, der ihm
beim Einzug in die Stadt zuteil zu werden pflegte 2

); an demselben

Tage aber legte er ihn wieder ab^). Nicht jeder Sieg zog diese

Ehrung nach sich. Er sollte von besonderer Bedeutung sein, die man
an der Zahl der gefallenen Leinde matz^). Und er sollte ferner wohl

') vgl. Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht I' >2Zff., B. Rarlowa,
Römische Rechtsgeschichte I ^6Z. vgl. Tacitus Pringles l. III c. 74: liberius . .

LIseso triduit, ut Imperator s legionibus sslutsretur, prisco ergg 6uce8 Konore,

qui dene gesta re publica gauclio et impetu victoris exercitus conclamsbantur.
Die zahlreichen Belege scheinen nirgends vollständig zusammengestellt zu sein,

vgl. z. B. Axxian I. I c. so, I. II c. 45, l. VIII c. l,k, Diodor I. XXXVI c. 2
, Valerius

Marimus I. II c. 8, ^ (diese nach Pauly, Realenzyklopädie IV NS); die ?tcllen für
Cäsar und Augustus bei Kromayer, Die rechtliche Begründung des Prinzipats
<I»«g) 2Zff. ') Allerdings nicht immer. Cäsar hat z. B. darauf verzichtet,
als er znm zweiten Male Imperator war; vgl. Aromaycr 24. ') Mommsen
II' 2, ?qz. Mommsen l' >24 Anm. 4. Es werden verschiedene Zahlen
genannt, z.B. soo«. Bb eine solche zahlenmäßige Begrenzung schon in der

republikanischen Zeit bestanden hat oder erst später anfgekommen ist, weiß man

nicht bestimmt.
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auch im „rechten Arieg" erfochten sein, nicht gegen den inneren Feind,
wie er dem Reiche in Bürgerkriegen oder Sklavenaufständen erwuchs,

sondern nach außen, an den Grenzen oder in Grenzprovinzen ^
).

Endlich
war die Selbständigkeit des Imperiums eine unumgängliche Voraus»

setzung; der Sieg eines Unterfeldherrn konnte nicht diesem selbst, fondern
allein feinem Vorgesetzten die Akklamation des Heeres eintragen').

Dieser nur in einem beschränkten Zeitraum, bis zur Heimkehr in

das „pomerium" der Stadt, geführte Imperatortitel is
t

zuerst dem

Julius Cäsar, der ihn vordem schon mehrere ZNale durch die Akkla
mation der Legionen erworben hatte, vom Senate zu einem lebens

länglichen, ja erblichen Titel oder Beinamen umgewandelt worden^).
Araft seines Erbrechts konnte darum auch Vktavianus Augustus diese
Benennung dauernd für sich in Anspruch nehmen. Und in der Tat

behielt er si
e

auch dann noch bei, als ihre rechtliche Begründung, soweit

si
e

auf seiner siebenmaligen Ausrufung durch die Soldaten beruhte,

durch den Triumph vom Jahre 29 v. Thr. erloschen war*). So

ward der Imperatortitel zu einer ständigen Bezeichnung des princeps.

Bald, wohl seit Tlaudius, auch zu einer ausschließlichen °)
. Denn der

militärische Oberbefehl konzentrierte sich immer mehr in den Händen
des Aaisers, so daß schließlich von Rechts wegen nur dieser Imperator

werden konnte, weil nur er noch ein selbständiges Imperium besaß °)
.

Wie aber is
t aus diesem rein militärischen Imperator schließlich

der die ganze ZNachtfülle des Staates repräsentierende Aaiser ge

worden? Offenbar is
t es wesentlich deshalb zu diesem Bedeutungs

wandel gekommen, weil „sich nur in ihm die Feldherrnstellung

des Herrschers ausdrückte, welche der Aern seiner Macht war"^).

Das is
t aber kaum die ganze Antwort. Im innersten Grunde

') Allerdings if
t das in den CZueUen, wie es scheint, nur als die vor»

bedingung des Triumphes berichtet; vgl. Mommsen I' >zz; und zuweilen is
t

die Ausrufung zum Imperator wohl auch dann erfolgt, wenn diese Voraussetzung

nicht erfüllt war. ') Mommsen I' 525, II' ^, 2ösf. B. Seeck, Geschichte
des Untergangs der antiken N?elt I' 1,4 f. Nur die Zeit von Cäsars Tod bis zur
Begründung des Prinzipates durch Augustus bildet eine Ausnahme; vgl. Mo mm»

sen I' ^25. ') Mommsen II' 2, 767, Aromayer 2Zff. Übrigens

nicht ohne sich durch einen Senatsbeschluß noch besonders dazu ermächtigen zu

lassen, vgl. Aromayer 25 f. °) Mommsen I' ^25. ') Seeck I' ^5. Als
letzte Ausnahme bezeichnet Tacitns das oben S. 257 Anm. ^ angeführte Beispiel:

(^«ncessii quidusclsm e
t

Augustus i<j vocsdulum sc tunc liderius lZlseso

postremum. ') Seeck I' 55, Aromayer 2y.
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beruht die Entwicklung wohl zugleich darauf, daß der Prinzipat

historisch, ja vielleicht juristisch geradezu aus der Feldherrnstellung
des Imperators Bktavianus hervorgegangen is

t und sich aus ihr

entwickelt hat^). Venn rein militärisch is
t

doch seine Wurzel 2)

jenes „Notstandskommando", das Augustus im Jahre 32 v. Chr.
erzwang und bis zum Jahre 29 behielt^). Der damals von Heer,
Senat und Volk „dem neuen Staatsoberhaupt geleistete Lid war ein
Soldateneid", und alle, die ihn schwuren, galten als Soldaten, als

Mitstreiter des Augustus^). Dieser eroberte so die öffentliche Gewalt

auf dem einzigen Wege, der ihm, da er außer dem Imperatortitel

keine staatliche Würde mehr besaß, offenstand^): er, der Imperator,

stellte das ganze Volk unter die Fahnen. Als ein militärisches
Rommando trat das römische Aaisertum in die Welt.

Freilich mutzte dieses militärische Imperium des Imperators

Bktavianus, welches damals so weit reichte, daß es den Staat gänzlich

ausfüllte, ja gleichsam absorbierte und mit der vollen Staatsgewalt

geradezu zusammensiel, sobald der Frieden kam, wieder in seine natür-

lichen Grenzen zurückkehren. Augustus hat die einheitliche Nlacht, die er

seit dem Jahre 29 dem Volke zurückgab, doch in ihren einzelnen Bestand
teilen wieder an sich genommen. Was aber wichtiger ist, er hat seine

militärische Gewalt, die nun wohl alsbald im Vrokonsulat wurzelte
und insofern unvollständig war, sich im Jahre 23, wohl durch Volks

beschluß, vervollständigen lassen, so daß si
e über die prokonsularische Ge

walt hinauswuchs und, ähnlich jenem älteren „Notstandskommando",

den außerordentlichen Charakter des „Imperium m«ius" annahm").

') Ich habe mich im Folgenden bemühen müssen, mir über die inhalt»

liche Bedeutung des Imperatortitels in der Raiserzeit und über die immer „och
äußerst problematische Bedeutung des kaiserlichen Imperiums aus der kontra»

versen Literatur eine selbständige Meinung zu bilden, obwohl ic
h

fachmännische
Autorität hier gar nicht beanspruchen kann; ic

h

möchte nicht unterlassen, das

besonders hervorzuheben. ') Auch Mommsen I' s?7 und II' 2, meist

auf diesen Zusammenhang zwischen Notstandskommando und Prinzipat hin, obwohl
seineTheorie, daß des letzteren Imperium mit der prokonsularischen Gewalt identisch
sei, doch schlecht dazu paßt. ') vgl. Mommsen I' Z?sf., Rromayer ^ff.

') Rromayer ^sf. °) <Z)bAugustus diesen Ausweg gewählt hat, um durch seinen
Imperatortitel, gleichsam sein einziges öffentliches Abzeichen, seinem gewaltsamen

vorgehen zwar keine Rechtfertigung, aber wenigstens eine Motivierung zu ver»

leihen? ') vgl. hierzu gegen Mommsen II' 2, 8^5 (erheblich modifiziert im
Abriß d

.

röm. Staatsrechts sR. Rinding, Handb. der Deutsch. Rechtswissenschaft

^
.

Abt. III) f.
) B. «arlowa. Römische Rechtsgeschichte I H?2ff. und liro-

jeftschrift 22
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Dieses die prokonsularische Gewalt ergänzende und überragende

außerordentliche Imperium is
t jedem neuen Aaiser durch ein Spezialgesetz

des Volkes, am cZies imperii, besonders übertragen worden^); es war

lebenslänglich und zeichnete sich dadurch aus, daß es, innerhalb seiner

im wesentlichen militärischen Aompetenz, jeder anderen Gewalt über»

legen war. Darum muß in ihm wohl der eigentliche juristische Aern

erblickt werden, um den sich allmählich auch die außer ihm liegenden,

schon seit Augustus teilweise durch die tribunizische Gewalt gewähr

leisteten Stücke der staatlichen Befugnis des Herrschers kristallisiert haben,

bis schließlich „der Sprachgebrauch mit diesem Namen" Imperium

„nicht die militärische Gewalt des Aaisers, sondern die Aaisergewalt über

haupt bezeichnet" 2)
. Was man von der Vespasianischen „lex cle im-

perio" weiß, lehrt ein kaiserliches Imperium kennen, das sich „aus
alle Gebiete des Rechts- und Staatswesens erstreckt", ein Imperium,
in welchem um den von vornherein auch Befugnisse der Verwaltung

und Rechtsprechung einschließenden militärischen Aern sich schichtweise
die verschiedenartigsten Regierungsrechte abgelagert Habens.

mayer 2sff. vgl. auch <Ld. Meyer, Hist. Seitschr. XCI 42«, der aber trotzdem
^7 das Imperium als rein prokonsularisch desiniert.

') Kromayer zqff., dazu oben S. 249 Anm. 6. vgl. auch die Bemerkungen
bei Mommsen II' 2, 88^, soweit si

e

nicht nach der Kritik Karlowas und
Aromayers zu modifizieren find. »

) So sagt Mommsen II ' 2
,

877 Anm. 5,

mit dessen Anschauung sich aber gar nicht erklären läßt, wie das !vort imperium

zu dieser allgemeinen Bedeutung gelangt ist. Denn wenn es ursprünglich nichts
als die prokonsnlcirische Gewalt bedeutet hat, so versteht man nicht, wie es sich
später auf alle möglichen Regierungsrcchte beziehen soll, welche in die Kompetenz

ganz anderer, von der prokonsnlarischen Gewalt völlig unabhängiger Ämter ge»

hören. ') vgl. Kromayer Z7 Anm. ; und HZ ff. Die Definition des Imxe>
riums nach der vespasianischen kez bei Kar Iowa I 596 ff. Nach Mommsen II' 2,
»77ff, <dagegen Rarlowa 595 Anm. z und Kromayer ze) soll allerdings in
diesem Gesetze, das nach dem Berichte der Juristen des 2. Jahrhunderts dem

vefpafian das Imperium verliehen hat, nur eine erweiterte tribunizische Gewalt

enthalten gewesen sei». Aber dem widerspricht doch die Annahme Mommsens
selbst (vgl. oben Anm. 2), daß das lvort imperium damals schon längst «die Kaiser»
gewalt überhaupt" bezeichne. Und wenn ihm auch diese vulgäre Deutung bei

jenen Juristen noch nicht gegeben werden dürfte (vgl. Kromäyer ZK Anm. H),

so ließe sich auch dann absolut nicht erklären, wieso es gerade auf die tribunizische
Gewalt bezogen worden sein soll. Es is
t

doch unmöglich (Rromayer Zs),
unter ihm „nur diejenigen Teile der Aaisergewalt zu verstehen, welche gar
kein Imperium im staatsrechtlichen Sinne geben, nämlich die tribunizische Ge»
walt und einzelne dem prinzevs verliehene persönliche Vorrechte, wie si

e

sich
im vespasianischen Bestallungsgesetz vorfinden". Schon daraus ergibt sich eigent>
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Dieser Entwicklung des Begriffes Imperium is
t nun der Im

peratortitel auf dem Lutze nachgefolgt, indem er sich wie von selbst mit

ihm verband. Aber warum kam es zu dieser Verbindung? Gffenbar
deshalb, weil er, auch nach der Niederlegung des Notstandskommandos
im Jahre 29 von Augustus beibehalten, nach einem seiner allgemeinen

Bedeutung entsprechenden Inhalt verlangte und weil er, als jenes
Imperium des prinzeps geschaffen wurde, als dessen natürlichster Aus

druck erscheinen mußte.

Während der Republik war der Imperatorname nur ein ehrender
Ausdruck des militärischen Imperiums gewesen, das der mit ihm
ausgezeichnete Feldherr schon vorher besaß. Aber dieses Imperium

war damals zugleich auch seine Voraussetzung gewesen; denn sobald

es erloschen war, hatte der Titel selbst gleichfalls ein Ende gefunden.

lich mit Sicherheit, daß das Imperium, wie es die Juristen des 2. Jahrhunderts
verstehen, mit keinem der alten republikanischen Ämter identisch war, insbesondere
weder mit der prokonsularischen noch mit der tribnnizischen Gewalt. Mit Kro»
mayer z? is

t es „aufzufassen als die den höchsten Magistraten eigene oberste Be»

fehlsgewalt niit ihren beiden von jeher unzertrennlichen Kompetenzen, der Heer»
fiihrung und der Rechtsprechung", d

.

h
. als eine Befchlsgewalt, die, zunächst

wenigstens, noch nicht allgemein und ohne Grenzen, fondern juristisch fixiert und

auf bestimmte Kompetenzen beschränkt war, aber jedes der Amter, die si
e

z. T. in

sich vereinte, durch die zeitliche Dauer und örtliche Ausdehnung ihrer Befugnis

übertraf. Dieses ursprünglich noch begrenzte Imperium hatte nun aber die Ten»

denz, sich zu erweitern, wie an einen werdenden Kristall gliederten sich ihm
andere außerordentliche Kompetenzen an, welche in die beim Regierungsantritt eines

Kaisers erlassene kez als Klauseln eingereiht wurden, um schließlich nach und

nach im Begriffe des Imperiums aufzugehen. „Venn Gaius . . die Rechtskraft
der kaiserlichen Konstitutionen aus dem .Imperium' ableitet, Pomvonius dagegen . .

aus einer Klausel des vespasianischen Gesetzes" (Kromayer z? Anm. ^
;

die Be»

lege bei Mommsen II' 2, S7S Anm. 2 und go? Anm. 2), so beweist das wohl,
daß Gaius den Inhalt jener das Imperium vervollständigenden Klausel, die
Pompomus noch als solche empfand, schon stillschweigend in das Imperium selbst
aufgenommen, mit ihm verschmolzen hat. Diese Auffassung, zu der sich auch andere

Juristen, wie Ulpian, bekennen, streift doch mindestens sehr nahe an die völlige

Gleichsetzung des kaiserlichen Imperiums mit der Kaisergewalt an und für sich.
Lann gezweifelt werden, daß eine solche wenigstens in der späteren Kaiserzeit wirk»

lich stattgefunden hat? Freilich wird man das Imperium dann nicht als die Summe,

als das „Konglomerat" (Kromayer zs Anm. 4) aller der Einzelbefugnisse und »Ämter

ansehen dürfen, die der Kaiser in seiner Person vereinigte. In diesem Falle
hätte man si

e dem Kaiser nicht sämtlich noch besonders zu verleihen brauchen.
Vie Bedeutung des Imperiums wird vielmehr darin liegen, daß es wie ein Gefäß

si
e

alle allmählich in sich aufnahm und ungeteilt zusammenhielt, daß es eine Ge»

malt darstellte, die keinem von ihnen für sich innewohnte, daß es die Einheit des

5taatswillens verkörperte.
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Hetzt war der Titel dauernd geworden. Daraus folgte auf der einen

Seite keineswegs, daß ihm nun auch ohne weiteres ein dauerndes,

bestimmtes Imperium entsprochen hätte. Andererseits aber war der

Imperatortitel ohne Imperium auch wieder nicht denkbar; hatte er

doch bisher immer nur auf Grund eines solchen existiert. Darum

mußte ein juristisch bestimmtes Imperium nach wie vor als sein

unentbehrliches Aorrelat erscheinen^). Lin solches bot sich un

gesucht und selbstverständlich dar in der gesetzlich festgelegten mili

tärischen Befehlsgewalt des von Augustus geschaffenen Prinzipates,

die zeitlich und sachlich ebenso unbegrenzt war wie der Imperatortitel

selber, So trat er mit diesem Imperium in Verbindung, indem er

geradezu als sein „titularer Ausdruck" aufgefaßt und gebraucht wurde

Nicht wenig hat dabei vermutlich zur Befestigung des Bundes der

Gleichklang der Worte Imperium und Imperator beigetragen; denn

der Imperator galt nun wohl als derjenige, der das Imperium xar'

«5«^^ besaß.

Jetzt erinnern wir uns, wie der Imperium-Begriff sich allmählich
verwandelte. Ganz von selbst mußte der Imperatortitel diese Ent

wicklung mitmachen: wie aus der Bezeichnung der ZNilitärgewalt die

der Aaisergewalt erwuchs, so wurde darum aus dem Worte, das an

sich den obersten Kriegsherrn bedeutete, der Titel des Aaisers. Das

is
t —

ebenso verlief ja auch jene andere Entwicklung
—
unmerklich

geschehen: „Die Schriftsteller des ersten Jahrhunderts bezeichnen durch

gängig den Aaiser nur da als Imperator, wo seine Leldherrnstellung

hervorgehoben wird" Aber schon dem Tassius Dio der in der ersten

Hälfte des dritten Jahrhunderts schrieb, erschien das Wort nicht mehr
als die Bezeichnung für eines der Ämter, die im Prinzipat vereinigt

waren, als eine Bezeichnung der obersten Heergewalt, sondern gleich ASnig
und Diktator als der charakteristische Titel des Herrschers, des Aaisers.
Man sollte meinen, die ungeheuere Steigerung der Bedeutung

dieses Titels, die so eingetreten war, die Tatsache, daß er über seine

ausschließlich militärische Bedeutung weit hinausgewachsen war,

hätte das alte Recht des siegreichen Heeres auf die imperatorische

Akklamation zurückdrängen, ja aufheben müssen. Aber das war nicht

') vgl. zum vorhergehenden die Darlegung von Aromayer 2?ff. ') Aro»
mayer 2?. >

)

Mommsen II' 2, sqs Anm. 2, vgl, auch Anm. ') Zitiert
bei Aromayer 2? Anm. 2.
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der Fall. Die Legionen ließen es sich nicht nehmen; nach wie vor

wurden im Feldlager, zunächst nur im alten Linne des Wortes,

Imperatoren ausgerufen Freilich waren diese imperatorischen

Akklamationen, so weit si
e

auf dem Boden des Rechtes erfolgten,

schon seit Claudius durchaus auf die Person des regierenden Aaisers

beschränkt Sie bewahrten hier denn auch den Charakter einer rein

militärischen Ehrung, der ihnen in den Zeiten der Republik eigen
war: einem und demselben Aaiser wurden si

e immer wieder zuteil, so

oft ein größerer Sieg seiner Fahnen die Legionen veranlaßte, si
e

auszusprechen.

Aber dabei konnte es nicht bleiben. Denn inzwischen hatte ja

der Imperatortitel neben seiner militärischen und vorübergehenden

eine weitere und dauernde Bedeutung angenommen. Seit Cäsar und

Augustus war er ein auszeichnendes ZNerkmal, wenige Generationen

später zur eigentlichen Bezeichnung des prinzeps geworden; einmal

erworben, begleitete er ihn durch seine ganze Regierung, wobei es gar

nicht darauf ankam, ob er durch wiederholte Akklamationen des

Heeres aufgefrischt wurde. Zugleich war er in diesem Sinne nicht

mehr ein ausschließlich militärischer Ehrentitel, sondern eine Be

zeichnung, die den Raiser mit seiner den ganzen Staat ergreifenden

ZNachtfülle charakterisierte.

So laufen zwei grundverschiedene Auffasfungen nebeneinander

her: dasfelbe Wort Imperator dient als Sieges» und als Aaisertitel

') vgl. Aarlowa h?5. 822, Kromayer 22, Seeck I ' ^sff. ') vgl. oben

zu S. 24s Anm. 5. So konnten die von einem kaiserlichen Feldherrn erfochtenen
Siege immer nur zu einer imperatorischcn Akklamation des Kaisers führen.
Diokletian hat nach solchen Siegen auf die Ehrung verzichtet, aus Furcht, „den

Ruhm privater Feldherren in allen Städten und, was gefährlicher war, in allen

Feldlagern verbreitet" zu sehen; vgl. Seeck I' 20. ') Unter Auguftus spiegelt

sich diese seine Iwitterstellung in der offiziellen Titulatur des prinzeps besonders

deutlich wider: es bedeutet hier das ständige prsenomen, indem es dem Namen

des Herrschers vorangeht, den Siegestitel, indem die Anzahl der imperatorischen
Akklamationen dem Namen nachgesetzt wird (siehe Kromayer 25). Später be

zeichnet es in der Titulatur zunächst den Kaiser als Herrscher, dann aber in ver<

bindung mit der nachfolgenden sogenannten Iterationsziffer die Anzahl seiner impera

torischen Akklamationen, d.h. also den militärischen Imperator (vgl. Mommsen II' 2
,

7«^ff.). Dabei wurde jedoch eigentümlicherweise die erste bei der Erlangung des

Prinzipates erfolgte Erteilung des Imperatortitels nachträglich wie eine Akklamation

behandelt und mitgerechnet. Man ersieht daraus, wie eng sich beide Bedeutungen
desWortes sogar im offiziellen Sprachgebrauch miteinander amalgamierten ; wieviel

mehr mußte das in der volkstümlichen Anwendung der Fall sein! Diese zwiefache
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Einwirkungen dieses zweideutigen Sprachgebrauchs auf das Staats

recht konnten nicht ausbleiben. Zwar war es herrschender Grundsatz,

daß nur der Aaiser als Imperator begrüßt werden dürfe. Aber
die Legionen haben in wilden Zeiten ihr Recht auch geltend gemacht,

wenn der Thron erledigt war, oder gegen den gerade regierenden

Aaiser; si
e

haben auch solchen, die nicht Aaiser waren, die impera>

torische Akklamation zuteil werden lassen, eben in der Absicht und

Meinung, dadurch Aaiser aus ihnen zu machen. Das war freilich
juristisch angesehen falsch'); denn nur durch Senats- und Volksbeschluß
konnte das Imperium eines vom Heere geschaffenen Imperators staats
rechtliche Realität gewinnen. Aber die vulgäre Meinung übersah
eben, daß die imperatorische Akklamation eigentlich nur den mili

tärischen Titel Aaiser, nicht das AaisertuM selbst verlieh; si
e ver

wechselte die alte Bedeutung des Wortes mit der neuen, in welcher es

den mit einem mehr als prokonsularischen Imperium ausgerüsteten

Aaiser bezeichnete.
So gab ein zweideutig gewordener juristischer Begriff die Wahl

des Reichsoberhauptes in die Hand der Legionen. Denn waren auch

nach dem alten Rechte Senat und Heer gleich befugt, den Imperator

titel zu verleihen, so neigte sich doch naturgemäß immer mehr die

lVagschale zur Entscheidung, in der das Schwert lag. Daß die

Monarchie auf dem erzwungenen Besitz der obersten Heergewalt b
e

gründet war 2)
,

hat immer in ihr nachgewirkt und wie ein Fluch ihre

Zerrüttung herbeigeführt. Stets, und am meisten in den immer

wieder ausbrechenden Thronwirren, war die Anerkennung durch das

Heer die wesentlichste Voraussetzung für den Erfolg eines Aaisers,

So hat denn der Anspruch der Legionen, selber den Aaiser zu pro-

Bedeutung des Imxeratornamens in der Titulatur hat sich übrigens bis in pie

späte Kaiserzeit erhalten. Auch damals bezieht sich die Iterationsziffer immer auf

imxcratorische Akklamationen; si
e

soll nicht etwa, wie man gemeint hat, jährliche

Erneuerungen des kaiserlichen Imperiums nach Analogie der Häufung der Ron-

snlatc bezeichnen, vgl. V. Seeck, Die imperatorischen Akklamationen im 5. Jahr»
hundert (Rheinisches Museum sür Philologie N, F. XI.VIII l,?e ff.).

') Karlowa q?5, ÄroniayerZ2, Ed. Meyer 51g, wodurch wohl Mo,n m>
sen II' 2, s^2s. widerlegt ist. von Usurpation kann man trotzdem nicht eigentlich
reden; vgl. Seeck I' 1,6. Denn die Rreierung solcher Imperatoren erfolgte ja

ganz auf dem vorgeschriebenen Wege, wenn si
e

durch das Heer geschah. Sie

waren also rechtmäßig Kaiser; nur das gesetzlich fixierte Imperium fehlte ihnen l

vgl. Aromayer Z2. ') vgl. oben S. 24?.
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klamieren, in sehr zahlreichen Fällen sich ganz von selbst durchgesetzt.

!7!an wurde es völlig gewohnt, zumal in? dritten Jahrhundert, in der

Zeit vor Diokletian, daß die Soldaten Linen aus ihrer ZNitte dem Reiche
als sein Oberhaupt aufzwangen, von niemandem daran gehindert als

vom Schwert anderer Legionen, die das gleiche Recht für sich in

Anspruch nahmen. Die Aaifer selbst, so gefährlich es auch jedem

von ihnen werden konnte, durften nicht wagen, es anzutasten; beruhte

doch oft ihre Herrschaft oder die ihrer Vorfahren nur auf ihm Bei

dieser kage der Dinge kann es nicht wundernehmen, wenn um das

Jahr ein kirchlicher Schriftsteller einmal so ganz nebenher, wie

eine selbstverständliche Wahrheit, wie ein allgemein anerkanntes Axiom

den Satz ausspricht: „den Aaiser macht das Heer"^).

Zu ausschließlich staatsrechtlicher Geltung is
t

dieser Satz freilich

nicht gelangt. Das Recht des Senates, des Volkes blieb wenigstens

theoretisch bestehen. Auch praktisch hat es sich doch in vielen Fällen
geltend gemacht, se

i

es in der Form der nachträglichen Billigung

einer von den Soldaten vollzogenen Wahl, wie beispielsweise der des

Vespasian, se
i

es in Gemeinschaft mit dem Rechte des Heeres, das

zuweilen sogar selbst den Senat zur Aaiserwahl aufgefordert hat^).
Liner der letzten weströmischen Aaiser, Najorian*), führt in einem

seiner Gesetze seine Herrschaft auf die N)ahl des Senats und die

Einsetzung des Heeres zurück °)
. Das is
t der Ausgleich zwischen den

beiden rivalisierenden Faktoren.

Das BUlitärkaisertum, als welches sich die spätrömische Alonarchic

zum guten Teile in juristischer, fast völlig aber in politischer Beziehung

darstellt, is
t ganz natürlich aus der !Nacht der Verhältnisse des rö

mischen Staates entstanden. Nicht wenig is
t aber seine Entwick

lung wohl durch einen Anstoß gefördert worden, der von außen kam,

dadurch nämlich, daß das römische Heerwesen in den letzten Jahrhun
derten des Reiches durch das Lindringen der Germanen in seine Reihen

') vgl. Seeck ^6f. ') Hieronymus in dem undatierten Briefe an

Euagrins, zitiert unten S. 286. ') Aber gerade das Beispiel des schattenkaiscrs
Tacitus (275—27s) lehrt, wie schwach das Echo war, das eine solche Mahl dann
fand. ') (457 — HS^). ') l-iber legum novellsrum ckvi ^Isioriani I

, De
ortu imperii (IKeoclosisni lidri eclicZ.Mommsen e

t

f>
.

M. Meyer II ;s«): Impers-
lorem me factum, pstreg conscripti, vestrse electionis arditn« et k«rti88imi

»ercitus orginstione cognoscite. vgl. schon Rarlowa l «27,
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vorwiegend germanischen Charakter annahm^). Germanische Sitte

war es, den Volkskönig in der Versammlung des Heeres zu wählen
und durch das militärische Symbol der Schilderhebung einzusetzen ^);

denn Heeresversammlung war ja dort gleichbedeutend mit Volksver»

sammlung, eine Gleichung, die noch viel später bei den Franken in

März- und Maifeld zum Ausdruck kommt. Ls lag nun von vorn
herein nahe, daß die germanischen Soldaten des römischen Heeres den

dort geübten Brauch der Aaiserwahl mit den Augen ihres Volkes

ansahen. Um so lieber wandten si
e dann dieses Recht an; fast wie

ihren Volkskönig koren si
e im Feldlager den Aaiser und ganz von

selbst auch in den Formen, die si
e in der Heimat gewohnt waren.

Im vierten Jahrhundert wird von Julian und Valentinian I. berichtet,
daß die Legionen, die si

e

zu Aaisern ausriefen, si
e in echt germani

scher Weise auf den Schild erhoben hätten^). In Byzanz hat diese
Schilderhebung „seit dem Ausgang des fünften Jahrhunderts sich . .

vermutlich unter gotischem Einfluß zur militärischen Form der Aaiser-
erhebung gestaltet" Hier läßt sich dieses aus römischem und ger

manischem Ursprung erwachsene Recht des Heeres bis ins dreizehnte

Jahrhundert nachweisen; erst seitdem hat dort die Schilderhebung ihren

militärischen Charakter eingebüßt und is
t

zu einem Stück des Zere

moniells geworden, das bei der höfischen Einsetzung des griechischen

Aaisers beobachtet wurde °)
.

') vgl. Seeck l' 26«ff., qooff., H 2«ff., 4? f. und H.Brnnner, Deutsche
Rechtsgeschichte I' ss ff., H. Delbrück, Geschichte der Kriegskunst II 25? ff.

2
) vgl. H
. Brunner I ' 'S?. ') Ammianus Marcellinus, Herum gestsrum

I, XX c. H § 14: . . sugustum lulisnum K«rren6is clsmoridus concrepsdsnt .
quo vis« itersts msgnltuäine sonus sußustum gppellsvere consensione tir-

missims; . . (Äessr sclsentire cosctus est inposiwsque scuto peclestri

et sudlstius eminens null« silente sugustus renuntistus . . (eÄicl. Gardthauscn

I 20^f.). ^ Niccphorus Kallistus, '^«x/i^aiao««^ «-rog/a I. XI (nicht X
,

wie Grimm

angibt) csp. ^ : ^ov^g rov argarozr^öov «a»^ö? «a» rÄx rä? /u«z>a>iakst«r6i^l»»' äg-

^«?, , . , 1« ^öao<^«!k«'aigrtrai / ^ai rä sv^o^a ZikgiA«/<«V>' «a« «r» r^?

(Migne, pstrologis, series (Zrsecs Bd. (IXI^VI 5S8). vgl. Z
. Grimm, Deutsche

Rechtsaltertiiiner ^ 22^, kz
. Brunner I' ssf. mit Anm. 2^. ^ l?
. Brunner

l' S?. vgl. w. Sickel, Die Raiserwalzl Karls des Großen (Mitteilungen des
Instituts f. österreichische Geschichtsforschung XX) ^es. mit weiteren kitcraturnaa>

weisen. °) vgl. H
. Brunner I ' sq Anm. 22.
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u.

Dem Ulilitärkaisertum der spätrömischen Geschichte steht das

römische Aaisertum des Ulittelalters als ein wesentlich unähnliches
Gebilde gegenüber. Es ruht auf der Airche, es ist, neben dem geist
lichen Papsttum, der weltliche Repräsentant der Christenheit. Der theo-

kratische Charakter gibt ihm also sein besonderes Gepräge, das wohl
im kaufe der Zeit in einzelnen Punkten vorübergehend, in anderen

dauernd verwischt worden ist, sich im ganzen aber stets ausschlag

gebend behauptet hat. Jedermann weiß, wie aus dieser engen Ver

bindung des imperialen mit dem kirchlichen Gedanken zuerst der An
spruch des Kaisertums auf die Leitung der Airche entsprang, der,

anfangs siegreich, schließlich doch scheiterte; wie dann umgekehrt der

Anspruch des römischen Papsttums erwuchs, die Quelle der kaiser

lichen Gewalt zu sein, und wie die Aaiser ihre Araft im Jahr
hunderte währenden Aampf gegen diefe Theorie eines Kaisertums
von Papstes Gnaden verzehrt haben.
Aber ganz und gar is

t das Imperium doch nicht in der theo-

kratischen Auffassung aufgegangen. <Ls hat nicht an Versuchen ge

fehlt, es von der Airche zu emanzipieren. N)ir wollen hier nicht
von dem staatsrechtlichen Gedanken reden, der das Kaisertum dadurch

auf eigene Füße zu stellen unternahm, daß er seine völlige Identität
mit dem auf rein weltlicher Basis ruhenden deutschen Königtum

behauptete'). Auch nicht von dem lächerlichen Unterfangen des

stadtrömischen Volkes, die Traditionen feiner großen Ahnen wieder

aufzunehmen und die Verleihung des Aaisertums als sein heiliges

Recht zu beanspruchen 2
). Es soll vielmehr die Rede sein von einer

Auffassung, die sich bemüht, die Unabhängigkeit des Kaisers von

Papst und Römern zu erweisen, indem sie, zum Teil mit bewußter
Anknüpfung an das ZNilitärkaisertum der römischen Täsaren, mili

tärische Ubermacht und politische Vorherrschaft als die eigentliche

Duelle und Voraussetzung des Aaisertums bezeichnet.

Dieser Auffassung, die leise zwar, aber beharrlich ihren Weg in

') vgl. unten S. 28?ff. ') vgl. A. werminghoff, Geschichte der
Lirchenoerfassung Deutschlands im Mittelalter I ^52 Anm. zuletzt M. Rrammer,
Der ReichsgedanK des staufischen Aaiserhanses (B. Gi erkes Untersuchungen z.

deutschenStaats» und Rechtsgeschichte H
.

qs) S. 2.

jkftschrlfl 22
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der Geschichte des Aaisergedankens gegangen ist, war die Weltan

schauung des Mittelalters, ihres Schauplatzes, nicht so gar ungünstig,

wie es zunächst scheinen möchte, wenn man ihre Abhängigkeit von

jenen kirchlich-hierarchischen Tendenzen bedenkt.

Einmal is
t

zu erinnern an die starke literarische Tradition der

römischen Aaisergeschichte, die, im Aern immer wieder auf die

Throniken des Eusebius-Hieronymus, Brosius oder Eutropius zurück
führend, in zahllosen Geschichtswerken sich durch das ganze Mittelalter

fortsetzte. Sie war es, die dem mittelalterlichen Menschen die Er

innerung an den militärisch-gewaltsamen Tharakter des altrömischen
Kaisertums, seines Ursprungs und feines späteren Verlaufes, gegen

wärtig hielt Erzählte si
e doch, wie Julius Täsar, nach dem dann

alle späteren Inhaber des Imperiums Aaifer hießen, im Kampfe
mit der Senatspartei das Reich erobertes, und berichtete si

e

doch

zu mehreren Malen davon, daß das römische Heer, wie es in der

Tat so oft vorgekommen war, Kaiser wählte und setzte^).

Zu noch größerer Wirksamkeit is
t aber diese historische Vor

stellung von der Eigenart des alten Imperatorentums dadurch ge

langt, daß si
e

sich mit dem christlichen Gedanken der Weltflucht
und Weltfeindfchaft verband. Denn auf dieser Verbindung*) beruht

') Übrigens is
t

häufig von Schriftstellern die römische Gewaltpolitik auch
legitimiert und gesagt worden, si

e

hätten die Herrschaft um ihrer politischen

Tugenden willen verdient, vgl. B. Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht
III Anm. 5H. -) vgl. Hieronymus in Lusedii ckronicorum csnones ediil.

Schöne 1,2? und Brosius I. VI csp. isf. (edid. C. Sangemeifter Zg^ff.). Viele
Überlieferung reproduzieren beispielsweise Frntolf» Ekkehards Chronik (!N. G.

SS. Vl g? ff.), die Chronik des Btto von Freising l. II csp. Hg ff., die «aiserchronik
v. ff

. O, Deutsche Chroniken I ^ , sg ff.) und das verwandte Annolied

v. syy ff
.

(ebenda I 2, i.2qf.), die sächsischeWeltchronik csp. 2H (ebenda II ssf.),
Oer Kilnige buocn niuver S (edid. Maß mann in v. Daniels, Rechtsdenkmöler I

Sp. OXXII). ') vgl. Eusebius. Hieronymus S. >,S7 (Galba, Btho, vitellius),

>,sy (vespasianus), i7y (Maziminus Thraz), ^g^ (Vuxienus, Albinns), ^gZ (va>
lerianus), ^sg (INaxentius). Brosius is

t

meist abhängig von Hieronymus, aber

z. T. ausführlicher, auch hat er noch mehr Beispiele. Die wichtigsten Fälle des Hierony>
mus gibt die sächsischeWeltchronik so wieder: <Isp. 42 (S. ??): Vider Otten vsrt
gekoren Vitellius vsn OudiscKeme Kere, dst to kZome vss underdsni csp.
(S. ^oy): . . lulius ^lsximinus, en riddere, vsrt gekoren vsn den ridderen vider
der senstore Villen; csp. ss (S. 1^0): . . Lucius Vslerlsnus vsrt t« Seieren to
Keisere Koren vsn cleme lZomIsclien Kere, . . 8!n sone Oslienus rle vsrt t«
IZome gekoren vsn den Senatoren: csp. ?s (S. ;>5): In den tiden vsrt to I^ome
en strit, de riddere Koren lVlsxencium to Keisere. *) vgl. F. Kampers,
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die kehre, die geradezu das Zentrum der Geschichtsanschauung des

Mittelalters gewesen ist, die kehre vom Wesen des römischen Reiches.

Sie knüpft sich bekanntlich an die namentlich durch den Airchenvater

Hieronymus populär gewordene Deutung der berühmten Weissagungen

des Propheten Daniel „Und das vierte Königreich wird hart sein,

wie Eisen; denn gleich wie Eisen alles zermalmt und bezwingt, also

wird es auch die älteren Reiche alle zermalmen und zerreiben." öo

heißt es in der ersten Traumdeutung Daniels. Und in der zweiten:

„Siehe, das vierte Tier war schrecklich und wunderbar und sehr stark
und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte und das

übrige zertrats mit seinen Lützen ..." und „das vierte Tier wird
das vierte Reich auf Erden sein, welches größer sein wird denn alle

Reiche; es wird alle Lande verschlingen, zertreten und zermalmen"

Dem Mittelalter war dies vierte Reich nichts anderes als das Roms-
lium Imperium; und dessen Idee wurde um solcher Prophezeiung

willen, da das vierte Reich ja bestehen sollte bis ans Ende der Welt,

auch nach seinem Untergange zähe festgehalten und auf ein Staats-

system übertragen, das mit ihm nichts als den Namen gemein hatte.

Nach der kehre der Rirche — besonders wirksam hat si
e Auguftin

ausgesprochen 2)

—

is
t

demnach das römische Reich an sich nicht

eine gottgefällige, gesetzmäßige Macht, sondern die dem Gsttesstaat
vorhergehende Macht der irdischen, brutalen Gewalt. Diese Vor-

bist. Zahrb. XIX »Der gegen Schluß der republikanischen Seit des alten Rom in

stetssichsteigerndem Maße in die Praxis umgesetzte Gedanke, daß den römischen Waffen
die Weltherrschaft gebühre, wurde im kaiserlichen Rom zunächst zu einem politischen,
dann unter dem Drucke der übermächtigen christlichen Weltanschauung zu einem ge-

schichtsphilosophischen Dogma, an welchem das ganze Mittelalter festhalten sollte."

') vgl. L. Bernheim, kehrbuch der historischen Methode' 74. Beispiele
fiir die Wirkung dieser Idee bei H

.

F. Maßmann, Oer Keiser us6 oer Kmiige
duocn III sssff., SS^ ff. ^

) Daniel c. II v. 4« wulgata): t?t reguum qusrtum
erit velut kerrum, ^uomsÄ« terrum comminuit et aomst omnis, sic couuuinuet

e
t

conteret ornuis Ksec. — c. VU v. 7 : Post Ksec sspiciedsm in vjisisoe n»ctis

e
t

ecce Kesti» qusrt» terridilis »tque imrsdüis et sortis nmiis, clsutes kerreos
Ksbedst msgnos, comeäens stque comminuens et reliqus peäibus suis con-

culcsnsi - - c. VII v. 2Z: öestis qusrts regnum qusrtum erit in terra, quocl
msius ertt onmidus re^nis et rlevorsbit universsm terrsm et conculcsbit et

commmuet esm. ') vgl. Bernheim, Mitteil. d
.

Instit. f. öfterr. Gesch. »Forsch.
VI ,^ff. und Lehrbuch

°

öS7f. Freilich hat schon A. selbst den Gegensatz z. T.

wieder aufgehoben und den christianisierte» Römerstaat in das corpus permixtum

seiner civitss 6si aufgenommen.
SS*
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stellung is
t

freilich bald zurückgedrängt worden, seit sich der kirchliche
Gedanke mit der Idee des Weltreiches vermählte und es zu einer

geheiligten Institution, dem 8scrum Homsnum Imperium, verwan

deltes. Aber si
e

hat sich doch behauptet 2) und gelegentlich, so bald

nach l.300 in der pessimistischen Schrift des Abtes Engelbert von Admont

„Vom Ursprung und Ende des römischen Reiches" is
t

si
e

noch mit

aller Schärfe hervorgetreten, als eine Art von Reaktion gegen den

hierarchischen Gedanken, der das „heilige" römische Reich mit der

Airche verschwisterte und beide nicht als verschiedene Wesen, sondern
als zwei verschiedene Seiten eines und desselben Wesens ^

)

betrachtete.

So is
t

also trotz der erdrückenden Übermacht dieses Gedankens

die Erinnerung an den rein weltlichen, ja gewaltsamen Ursprung des

kZornsnum Imperium in der mittelalterlichen Weltanschauung nicht

ausgestorben. Da wird es uns nicht verwundern, wenn wir aus

demselben Boden, in dem si
e wurzelte, die ganz parallele Vorstellung

als Widerpart der hierarchischen Auffassung des Kaisertums erwachsen

sehen, daß eine kaiserliche Stellung nicht so sehr durch die Arönung

zu Rom, als durch politische Macht gewonnen werde, daß si
e

nicht

auf dem Verhältnis zur Airche beruhe, sondern der Ausdruck einer

rein weltlichen, militärisch fundierten Vorherrschaft sei.

Schon der erste Anfang des erneuerten römifchen Imperiums,

fchon Aarls des Großen Kaisertums, is
t im Grunde so aufzufassen.

') Die Anfänge dieser Auffassung liegen im 5
. Jahrhundert. Damals if
t

die vorher im Staatsrecht herrschende orientalische „Identifikation von Herrscher
und Gottheit" in der weise abgeschwächt und umgebildet worden, „daß der Herr»

scher offiziell als ein vom Himmel der Menschheit gesandtes Wesen ausgegeben
wurde". Aarlowa l 825. Die weitere Ausgestaltung dieser Vorstellung im eigent»
lichen Mittelalter knüpft sich insbesondere an die «aiserkrönung Karls des Großen
und an die Tatsache, daß diese als ein kirchlicher Akt vom Papste vollzogen wurde.

') Man hat si
e

z. B. am Hofe Aarl des Großen einmal ausgesprochen, und zwar
mit ausdrücklicher Berufung auf Daniel VII v. 7, in einer um 7?« gegen den

oströmischen Kaiser gerichteten Staatsschrift (l.ibn dsrollni l. II c. 59 bei Migne,
pstro!., ser. Ist. XCVIII Sp. ,«82ff,). vgl. auch l. III c. ;s (Sp. lN2ff). ') Oe
ortu et line Komsni imperii (Sibllotnecs msxims veterum pstrurn sl-ußauni

IS7?) XXV Zö2ff.). vgl. über die Schrift S. Riezler, Die literarischen Wider»
facher der Päpste zur Zeit Ludwigs des Baiers ^szff., V. Lorenz, Deutschlands
Geschichtsquellen II' Z^zf. Auch Engelbert zieht ausdrücklich die Danielischen
Weissagungen an. Ich verweise auf die ausgezeichnete Darlegung dieses

Verhältnisses bei I. Bryce, Das heilige römische Reich (deutsch von A. winckler
IS72) ss ff., namentlich ?qff., auch ;^ff. °) I. v. völlinger, Das «aiser»
tum Rarls des Großen (Münchener historisches Jahrbuch ^8SS, S. 2?? ff

. — Aka»
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2Nag es staatsrechtlich auf der Fiktion einer vom Papste veranlagten

Wahl durch die Römer beruhen und mittels des religiösen Symbols

der vom Papste vollzogenen Arönung zuerst in die Erscheinung ge»

treten sein, politisch war es doch nur der Ausdruck der europäischen

Hegemonie des fränkischen Aönigs^), die schon einige Jahre früher
die Auffassung vorgebildet hatte, „daß Aarl eine kaiserliche Herr

schaft ausübe" Unter den Nachkommen des großen Aaisers drang

freilich bald neben der Idee des Erbrechts, kraft dessen si
e das Aaiser-

tum besaßen, die Anschauung durch, daß nur die Krönung durch den

Bischof von Rom die Befugnis gebe, sich Kaiser zu nennen, woraus

schließlich die Theorie erwuchs, daß der Papst selber das Kaisertum

verleihe. Aber die vulgäre Vorstellung sah die Sache gelegentlich ganz

anders an. Von der Idee ausgehend, daß das Kaisertum die Weltherr

schaft bedeute, betrachtete si
e als das wichtigste Charakteristikum des

Kaisers seine besondere Machtstellung, durch die er andere Könige

überragte und beherrschte Und dieser Gedanke hat mehr als einmal

dazu geführt, daß ein König, der eine Vorherrschaft vor anderen

seinesgleichen auszuüben schien, den Kaisernamen erhielt, ohne ihn

auf dem üblichen staatsrechtlichen Wege in Rom erworben zu haben.

demische Vorträge III 6Zff.). Die »euere Literatur z.B. verzeichnet bei Böhmer»
Möhlbacher, IZegeÄs Imperii I ' nr. 57« und Nachtrag S. ?H5.

') vom staatsrechtlichen Gesichtspunkte erörtert die Frage w. Sickels oben

2
.

25K Anm. 4 zitierter Aufsatz, v. Döllinger i,5«f., 1.55 f. ausbauend. Dagegen
neneftens g). Rößler, Grundr. einer Gesch. Roms im Mittelalter I 225ff., 5>.8ff.,
der den Wahlakt bestreitet und, in. L. irrig, wieder einen „kosmopolitischen Charakter
desVorgangs" behauptet. ') vgl. z.B. v. Döllinger >2>, G. lvaitz, Deutsche
verfaffrmgsgeschichte HI ' 135 ff., >,?5f. Brunner II F. Kampers 55 f.

') Brnnner II 88 (die entgegengesetzte Anschauung hat am schärfsten A. Hanck,
Airchengeschichte II' iv^ff. formuliert). Belege bei G. lvaitz III' 1.88 Anm. 2.
Danach gebraucht Alkuin zwar Imperium und imperislig nicht immer streng tech

nisch (vgl. auch den >
.. Erkurs in der Buchausgabe dieser Arbeit). Aber es scheint

mir charakteristisch, daß er die Worte der Zdee des Homsnum Imperium, der si
e

eigentlich angehören, überhaupt entlehnt und auf Karls noch nicht wirklich kaise»
liche Herrschaft überträgt. In den gleichen Gedankenkreis dürfte namentlich auch
gehören, daß zwei Litaneien ans Karls Königszeit (785— ?2 und 7?s— 8««) den
Aönig zwar rex nennen, dabei aber im übrigen ganz den oströmischen Kaisertitel
reproduzieren, der im Jahre so« dann wirklich angenommen wurde (vgl. Böhmer»
Ulühlbacher I' nr. Z?oc). Über eine noch ältere Spur der Übertragung des
imperialen Gedankens auf das Frankenreich vgl. k

?. Grancrt, Hist. Zahrb. XIII i«s,
Campers, ebenda XX ^22 ff. und Die deutsche Kaiseridee in Prophetie u. Sage
ZZf. *) vgl. auch w. wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen I' 5S«
Anm. i, und F. G. Schultheiß, Gesch. d

.

deutschen Nationalgefühls I (1,895) 1,75.
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Vom neunten bis zum zwölften Jahrhundert begegnen uns deutsck^c,

französische, englische und spanische Aönige, die von Zeitgenossen in

dieser Weise mit dem Aaisertitel ausgestattet worden sind, ja ihn

zum Teil sich selber beigelegt Habens. Sie alle wollen oder sollen

durch ihn nicht als Aaiser des römischen Weltreiches gelten^). Ihr
„Aaisertum" hat einen engeren Rahmen. In den meisten Fällen
charakterisiert es sich sozusagen als ein rZomanum Imperium im

Aleinen. Wie jenes der Theorie nach die Oberherrschaft über alle

Aönigreiche beanspruchte, die in seinem Bereiche lagen, so wollten

Aar! der Aahle in Frankreich, Eadgar in England, die Alxhonse in

Spanien mit ihrem Aaifertitel betonen, daß si
e in einer ihr Stamm-

königtum überschreitenden NIachtfphäre über andere Aönige die Hege

monie besäßen. Neben diesem besonderen Gesichtspunkt kommt aber

noch ein allgemeiner in Betracht. Nicht nur die Oberhoheit über

andere Völker soll dieser Aaisertitel illustrieren. Er is
t überhaupt ein

Ausdruck der tatsächlich oder auch nur angeblich das Normalmaß

königlicher Gewalt übersteigenden !Nacht seiner Träger ja mehrfach

is
t

wohl gar eine vorhergegangene NIachtsteigerung , ein siegreicher

Eroberungszug unmittelbar der Anlaß gewesen, daß er zum ersten
!Nale angenommen wurde Damit berühren wir die wichtige Frage,

worauf denn das „Aaisertum" all dieser Aönige beruht. Die Antwort

ist: nicht auf einer Verleihung der Airche, auf welche der römische

Aaisertitel nach der damals vorherrschenden Nleinung sich gründet. Es

is
t

vielmehr ein reiner Ausdruck und die selbstherrliche Folge der

Machtstellung, die sein Inhaber einnimmt. Das mag den modernen

Betrachter zunächst nicht in Erstaunen setzen; is
t es doch nicht das

römische Aaisertum selber, um das es sich hier handelt, sondern nur

eine Nachahmung und ein Abglanz von ihm. Aber gerade das is
t

eben das Auffällige an der ganzen Erscheinung, daß es ein solches

') vgl. den Exkurs in der Buchausgabc dieser Schrift. ') Einzig

kndrvigs des Deutsche» Aaisertitel in den Fulda« Urkunden von »?6 is
t

möglicher-

weise so gemeint gewesen. ') Nur in diesem Anne is
t in den oben angedeu»

teten Fällen dem deutschen Heinrich IV, und dem französischen Robert (?9i— ^oz>)
der Aaisername beigelegt worden. ') Vas dürfte für Ladgar von England

(955 bzw. YS?— ?7S) und den spanischen «Snig Alpbons VI. (^o«2— n«S), vielleicht
auch schon für feinen Vater Ferdinand I. (i«Z5— l«S2) zutreffen. Ebenso nennt

ein Ranzleischreiber Heinrichs IV. seinen König gerade in Seiten besonderer Macht»
entfaltung Auguftus.
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Abbild, welches frei blieb von der hierarchischen Auffassung seines
Vorbildes, überhaupt geben konnte. Wie war es möglich, daß man

in allen diesen Fällen darauf verfiel, die Anwendung des Aaisertitels

auf nichts anderem als auf dem politischen Gedanken der ^Nacht zu

begründen, wenn nicht auch das damit nachgeahmte römische Kaiser

tum selbst zu diesem Gedanken seine mehr oder weniger verborgene

Beziehung hatte? Inwiefern das wirklich der Fall war, das sollen
die folgenden Betrachtungen uns lehren.

III.

IriumpKo celedri rex tactus lzIc>NO8us ab exercitu pgter
patriae imperatorque appellatus «8t. Mit diesen Worten be
schließt Widukind von Aorvei seinen Bericht über die Schlacht auf
dem kechfelde vom 10. August 955 Als „Vater des Vaterlandes"
und als „Aaiser" habe das siegreiche Heer jubelnd seinen Aönig be

grüßt. So meldet der sächsische Thronist, der an einer früheren Stelle

seines Werkes fast mit den nämlichen Worten, nur unbestimmter,

dasselbe auch von Heinrich I. als dem ersten Ungarnsieger zu erzählen

weiß 2)
.

') VictuKingi Kes gestse Lsxonicse !
. III c. (eclicl, G. Maitz.«. A. «ehr

S
.

509). ') 1
.
1 c. 2?, S. so: Oeincle pster pstnse rerum dominus imperatorque

sb exercitu sppellstus Kmsm potentise virtuti8que cunctis gentidus et reZibus
long« Isteque clikiuöit. Hier is

t

die Angabe ividukinds von vornherein unglaub
würdig ,so beurteilt sie auch R. Röpke, widukind von Rorvei iss, L. v. Btten«
thal, kieZestg Imperii II 1 nr. qzä und w. Gundlach, Heldenlieder der deutschen
Aaiserzeit I ^«4 Anm. ^; G. waitz, Heinrich I. z. Aufl. ^62 äußert sich leicht zwei»
felnd, während er in der älteren Auflage die Worte gleich anderen Autoren noch
ganz ohne Bedenken verwertet hatte und auch noch in dieser spateren auf S. 1,7«
nur das gegen si

e

einwendet, daß si
e

sich nicht unmittelbar auf das Raisertum

beziehen sollte). Am meisten spricht dagegen, daß der Vorgang sich, anders als yss,

nicht unmittelbar nach der Schlacht ereignet haben und vom Heere ausgegangen sein
soll, sondern erst von dem heimgekehrten König berichtet wird. Man muß wohl
annehmen, daß lvidukind das, was er später von Vtto I. zu erzähle» gedachte,
sekundärauch schon auf Heinrich I. übertrug, um den Vater dem Sohne an Lhren
gleichzustellen; sein Bericht erscheint hier farbloser als an der späteren Stelle, wie
ein matter Abglanz von dort (als „Analogiebildung" nach dem vorbilde der ottonischen
Akklamation sieht ihn auch Gundlach l. c. an). Daraus ergibt sich zugleich! aus der
Unglaubwiirdigkeit der Lrzählung des Vorgangs von YZZ darf noch nicht geschlossen
werden, daß auch der entsprechende Bericht über das Lreignis von ?55 verworfen
werde» müsse. Diese Frage erfordert vielmehr eine selbständige Untersuchung.



Was is
t von dem seltsamen Zeugnis zu halten? So wie es

auftritt, is
t es gewiß zu verwerfen Den altrömischen Brauch, dem

Kaiser den Titel Pater patriae zu verleihen und ihn als Impe-
rstor zu akklamieren, läßt N?idukind auf einem deutschen Schlachtfelde
im zehnten Jahrhundert wieder auferstehen. Es is

t kein Zweifel,

daß er, der in seiner Schreibart auf Schritt und Tritt den Einfluß
antiker Vorbilder verrät, diese Schilderung auf Reminiszenzen an alte

Autoren aufgebaut hat 2
), wobei er noch das Versehen beging, beide

Titel vom Heere erteilen zu lassen, während der erste von ihnen im

alten Rom doch nur vom Senat vergeben werden konnte'). Aber
mit dieser Feststellung is

t über lvidukinds Angabe noch nicht endgiltig

entschieden Wenn er si
e in ein antikes Gewand gekleidet hat, so

braucht er si
e

doch im Aerne nicht erfunden zu haben. Es kann

vielmehr gar wohl sein, ja, es is
t sogar recht wahrscheinlich, daß

ein wirklicher Vorgang, ein „begeisterter preisender Schlachtruf des

ganzen Heeres" ihm den Anlaß zu seiner antikisierenden Erzählung

geboten hat^). Aber
— darauf kommt es vor allem an — is

t

Gtto I. von feinen siegreichen Truppen bei diefer Bvation wirklich als

Retter und Beherrscher der Thristenheit, als Aaiser gefeiert worden?

Bder hat Widukind auch diesen entscheidenden ZNoment nicht der

') In den meisten historischen Darstellungen wird es unbedenklich oerwertet.
Auch E. Dumm l er, Btto der Große 2SZ tut das im Text, obwohl er stch in einer

Anmerkung auf die gleich zu erwähnenden Äußerungen Röpkes beruft. Einen

leichten Zweifel findet man bei M. Manitins, Deutsche Geschichte >zs. ') Daß
hier antiker Einfluß auf widukind gewirkt hat, is

t

wohl zuerst von w. Watten»
dach, Deutschlands Geschichtsquellen ^

.

Aufl. (^358) ^S9 — I' sss und dann
namentlich von R. Röpke ^K^f. betont worden. Eine bestimmte Vuelle hat man

bisher nicht nachweisen könne». Röpke führt einige verwandte Stellen ans
Siietoii und Tacitus an. Ich möchte vermuten, daß widukind nicht ein Beispiel
aus der römischen Republik, sondern eins ans der späteren Raiserzeit vorgeschwebt

hat. Denn die Verbindung der Titel Imperator und pster patriae, die bei ihm
an beiden Stellen begegnet, tritt in den Raiserproklamationen des Senats,
der allein den letzteren verleihen konnte, nicht vor Vertinax (^yo— auf; bis

dahin is
t

der Titel pster patriae immer erst nachträglich erteilt worden (vgl.

Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht II' 2, ?3«). ') Mommsen, Römisches
Staatsrecht II' 77? f. vgl. Röpke ^6S. Ganz verworfen haben sie

Wattenbach I. c. nnd Hauck, Rirchengeschichte Deutschlands III ' 5IZ f.

') So faßt Röpke i65f. (und nach ihm v. Bttenthal, Kegests Imperii II 1^ 122
»r. 2^0 i) die Sache auf, indem er die Meinung ablehnt, daß si

e

„nichts als eine

Ausschmückung zur Verherrlichung seines Helden sei".
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Wirklichkeit entnommen, sondern mit Hilfe seiner von klassischer
Lektüre befruchteten Phantasie erfunden? Es is

t

nicht zu verkennen,

daß in dieser Alternative die letztgenannte Möglichkeit die wahr

scheinlichere ist^). Aber freilich fehlt es auch nicht an Erwägungen,

die gegen si
e sprechen. Die imperatorische Akklamation Ottos des

Großen hat in N?idukinds Darstellung nicht nur die Bedeutung

eines vorübergehenden Ereignisses, sondern dauernde Folgen: eben

seit diesem Akt nennt er den Aönig immer Aaiser^). Darum muß,

wer si
e für unhistorisch erklärt, unserem Chronisten, der im Rufe der

Wahrhaftigkeit steht zutrauen, daß er das Ereignis der Akklamation

Bttos des Großen eigens zu dem Zwecke erdichtet habe, um die

römische Aaiserkrönung von 962 verschweigen und dem Kaisertum
Gttos I. eine davon unabhängige, nationale Herkunft zuschreiben zu
können

Nnd was wichtiger ist: mögen auch die übrigen chronikalischen
Quellen kaum etwas erzählen, was lvidukinds Meldung stützen

könnte °)
,

so scheint ihr doch eine urkundliche Nachricht zu Hilfe zu
kommen. Eine Trierer Urkunde, die nur vier Wochen nach der

Unzarnschlacht ausgestellt worden ist°), schließt nämlich hinter der

eigentlichen Datierung mit dem merkwürdigen Satze: eoäem srmo

Aloriosus rex Otto et Imperator vnAros vicit et Romano
imperi« sude^it. Man hätte also damals in Trier den Aönig
Btto, offenbar im Zusammenhange mit der Schlacht auf dem Lech-

felde, vorübergehend ^
)

auch Aaiser genannt. Die Meldung ZVidukinds

') ASxke I.e. entscheidet sich wohl fiir sie, während Gundlach, Helden»
lieder I Anm. ^ die Frage in der Schwebe läßt. ') vgl. unten S. 27« ff

.

') vgl. N?. Maurenbrecher, De Kistorici8 ctecimi 8eculi scripwriduZ (Bonner
Vifscrtation >8öi,) Z2ff. und hist. Jeitschr. V ^2,, w. Watten dach, Deutsch,
lands Geschichtsquellen l ' ZK7, A. Ebert, Allgemeine Gesch. der Literatur des
Mittelalters III HZH, R. A. Aehr, prseisti« zur Ausgabe p

. XIV. Ganz verein»
zeit steht das ungünstige Urteil von Hauck, Airchengeschichte Deutschlands III'
Znff. N?iduki»d mag durch verschweigen manchmal die Tatsachen verschoben
haben. Aber eigentliche, mit böswilliger Erfindung arbeitende Geschichtsfälschnng
kann man ihm sonst doch nicht nachsagen. vgl. nuten S. 271,. °) Doch

siehe unten S. 26S Anm. 2. °) «Lrzbischof Rotbert fiir das Aloster St. Marien

zu Trier, 955 September 9
.

k?
.

Beyer, Urkundenlmch der mittelrhcinische»
Territorien I 2SS nr. <?s. ') Denn der sonst ähnlich lautende Satz in der

Trierer Urkunde vom 21,. November ?5>5, Beyer I 25? nr. 'yy spricht nur von
dem Ott« rex.

Zeitschrift 24
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wäre wohl als wahr erwiesen, wenn dies Zeugnis feststände. Aber,

obgleich es sich nicht ohne weiteres beiseite schieben läßt, obgleich

ihm mit kritischen Bedenken kaum ernstlich beizukommen ist^), als

Lidhelfer lVidukinds wird man es dennoch kaum benutzen dürfen.

So fehlt der Beweis dafür, daß das Wort Aaiser damals nach
dem Siege gefallen ist. Aber wenn die Sache sich auch nicht erweisen

läßt, so kann si
e darum doch nicht für ganz ausgeschlossen gelten.

Wie auffällig si
e

auch bliebe, unbegreiflich wäre si
e nicht, ob es sich

dabei nun wirklich um eine Nachahmung der römischen Akklamationen

handeln würde 2)
— man könnte si

e

sich allenfalls durch Byzanz ver

mittelt denken, wo der antike Brauch noch im zehnten Jahrhundert

') vgl. den 2. Exkurs in der Buchausgabe dieser Arbeit. ') Zch halte das

für sehr unwahrscheinlich, möchte aber doch auf eine, freilich recht schwache Stütze

dieser Möglichkeit hinweisen, von einein triumpkus Bttos I. weiß gleich Widnkind,

nur ohne die hier damit verbundene iinxeratorische Akklamation zu ermähnen,

auch Ruotger in seinem keben des Lrzbischofs Brun. Gr sagt im csp. 55 (Vktao»
ausgäbe der lvl,(Z,, S. 56) summarisch über die Schlacht berichtend: bellum prim« . .

äiluculo susceptum, vixäum vespertino crepuscul« . . persctum, miserenclum

post victoriam duononis interitum, gloriosissi mum imperstoris trium-
plium, regem ipsum barbarorum, duces et principes csptivos, troplises per
totsm regni ipsius lstituäinem . . kreyuelitissims. (Daß hier in der Tat der

Triumph des römischen Siegers gemeint ist, ergibt wohl der vergleich mit de»

Worten, die im 1,2. Jahrhundert Helmold in seiner Slaoenchronik l. I csp. ??,
Vktavausgabe S. ^55 die Römer vor der Kaiserkrönung zu Friedrich I. sprechen

läßt; auch hier begegnet in einer ganz unzweifelhaften Anspielung auf den alt»

römischen Triumph die besondere Hervorhebung der gefangenen feindlichen Könige
und der Siegesbente: Hegem propter imperiale ksstigium IZomsm venientem

clecet venire more suo, Koc est in curru gureo, purpurstum, sgentem pre

curridus suis tvrsnnos bell« subsctos et clivitias gentium). Aber vielleicht darf
man Ruotgers und lVidukinds Zeugnisse gar nicht kombinieren; vielleicht hat der

eine aus dem andern geschöpft? Die Vermutung von A. Mittag, Lrzbisckof
Friedrich von Mainz und die Politik Bttos des Großen (Hallische Dissertation ^s?5
S. 1,2 Anm. 2, auch Berliner Programm), widnkind möchte Ruotgers Vita benutzt
haben, is

t

sicher nicht richtig. Aber allerdings is
t eine auffällige Verwandtschaft

beider (IZuellen unleugbar vorhanden, und zwar nicht nur an der von M. bc>
merkten Stelle (csp. 25 Ruotgers und l. I csp. 51, widukinds), sondern mehr noch
in den beiderseitigen Schilderungen der Schlacht auf dem kechfelde (vgl. Z

. Die»
rauer in M. BUdingers Untersuchungen zur mittleren Geschichte III si,87>^
58 f.

,

gegen dessen Argumente F. Jung, Ruotger und der Aufstand kiudolfs von
Schwaben, Schweriner Programm S. s meines Lrachtens, trotz der Znstim>
mniig von A.A. Kehr, widukind»Ansgabe XII u. ^«5 Anm. I,, nichts Stichhaltiges
vorgebracht hat). Anlage und Reihenfolge der Ereignisse entspreche» sich hier i»

merkwürdiger weise; ja selbst wörtliche Anklänge sind vorhanden, auf die schon
Dieraner aufmerksam gemacht hat:
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fortbestand^)
— oder um einen davon unabhängigen Ausdruck der

Siegesstimmung des deutschen Heeres. Freilich könnte dieser Aaisertitel

keinesfalls staatsrechtlich gemeint und mehr als vorübergehend ge

braucht worden sein. Denn vor der römischen Aaiserkrönung hat

sich (Otto der Große, in seinen eigenen Urkunden, niemals ^) Kaiser

Ruotger cap. ZK. widnkiud I. III csp, 44.

Imperator inclici ssnxit ieiunium leiunio in castris preclicato
ipsa . . in vigilis sancti l.gurentij . . (inclicto i» ö 2) iusgum est omnes in
propositum suscepti operis riebst, ex- crastin« psratos esse s6 bellum,

peclire bellum prim« ssncwe testi- prim« clilucul« «urgentes .. erectis
vitstis cliluculo susceptum . . signis procegunt castris . .

Aber es is
t im höchsten Grade unwahrscheinlich, daß lvidiikind seiner aus»

führlichen Darstellung das kurze, als Abschweifung vom Thema auftretende, Resume
Ruotgers zugrunde gelegt habe, das den Tod Herzog Ronrads, anders wie widu^

sind, tendenziös entstellt wiedergibt und offensichtlich ein Auszug aus einer aus»

führlicheren Erzählung ist. war das etwa die Erzählung widukinds selbst? Eine
solche Ableitung Ruotgers aus widukind wäre qnelleiianalytisch gut denkbar und si

e

würde die ganze Frage ohne weiteres erledigen. Aber si
e

scheitert wohl an der Uninög»

lichkeit, sichwidukinds Werk in seiner ursprünglichen Gestalt (bis I. III cap. 6Z bzw. sq ;

vgl. unten S. 27« Anm. 2) als vor dem Frühjahr 9s? abgeschlossen und veröffentlicht

zu denken (er erwähnt in I. III cap. 6Z noch die von Dezember ?68 bis Ende April
ysg währende calabrische Expedition Bttos I.

,

falls er hier nicht gar den im Nach
trag , l. III cap. 72, ausführlich behandelten Feldzug vom Spätsommer YS? meint),
vor einem Zeitpunkt also, der selber mit dem spätesten Termin für die Vollendung

der Arbeit Ruotgers fast genau zusammenfällt (sie is
t

noch dem Erzbischof Folkmar
ron Röln gewidmet, der am >g. Juli, nach den Fuldaer Totcnannalen gs?, nach
den Kölner Annale« sogar schon ?S7 starb), ka'ßt sich diese Schwierigkeit nicht
beseitigen, so wird man nicht umhin können, nach dem Vorgang von Diera »er

für beide Autoren eine gemeinsame «ZZnelle anzunehmen. Zu ihr müßte dann auch
der von beiden berichtete triumpkus erwähnt gewesen sein, der demnach nicht auf
lvidukinds antikisierende Tendenz zurückgeführt werden dürfte, sondern schon in

dessen literarischer Vorlage gestanden haben müßte. Bb auch die impcratorischc
Akklamation, die bei widukind mit dein Triumph zusammenhängt?

Siehe oben S. 25S. Zm allgemeinen vgl. B. A. INystakidis, Byzan»

tinisch »Deutsche Beziehungen zur Seit der Bttonen lZff. ') In O, O,

I. I,Y5 <M. <Z.Oiplomsts I 117) is
t der Raisertitel interpoliert, in DO, I. 2ZZ

is
t

er offenbar dnrch die spätere Beurkundung einer älteren, bereits in Augs

burg erfolgten Handlung veranlaßt (vgl. die Analogie des O. 2ZS, das sich

ausdrücklich auf eine gleichfalls in Augsburg erfolgte Handlung zurückbezieht;
übrigens ergibt sich eben aus dieser Urkunde sowie aus O. 225, daß der Emp

fänger des l). 2ZZ, Hartpert von Ehur, am Romzng teilgenommen hat, was die

Annahme einer späteren Ausfertigung des Stückes vollends unbedenklich macht);
der erste oder der zweite Grund is

t als Erklärung des Raisertitels in den DO. 0. 1
,

2«? und 2^z anzunehmen.
— Bedeutungslos is

t es natürlich, daß Ruotger in der

Vits Lmnonis (vgl. oben S. 26S Anm. 2) den Rönig Btto fast immer Raiscr

25*
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genannt; und eben auf jenen Akt des Jahres 962 hat er gelegent

lich die Annahme des Aaisertitels ausdrücklich zurückgeführt^).

Aber wir fahen fchon: auch ohne in Rom gekrönt zu sein, hat
Aarl der Aahle sich einmal Aaiser nennen lassen und kudwig der

Deutsche seinen Zeitgenossen gelegentlich als solcher gegolten. Ja fast
genau zu der Zeit, die hier in Frage steht, hat ein englischer Aönig,

der dabei nicht in: entferntesten an eine Usurpation des römischen

Purpurs dachte, den Aaisertitel geführt, nur um seine Machtstellung

deutlich zu bezeichnen^. So is
t

also wohl auch, was von Ctto dem

Großen berichtet wird, an sich keine anachronistische Unmöglichkeit;

hat man doch seine eigene Aönigsherrschaft schon längst vor der

Aaiserkrönung ein oder das andere !Nal in Urkunden als kaiserlich

bezeichnet und empfunden ja vielleicht ihn selber bereits in dichte-
rischem Uberschwang mit dem Aaisernamen geschmückt *)

.

nennt, denn er schrieb erst in der Kaiscrzcit. Über lvidukinds Verhalten in dieser
Beziehung siehe unten S. 270 ff

.

') l). 0. 1
.

2Söf. Reims gss, Mai 2Z (Diktat des Notars kintolf H): impe-
ratorii etism nominis gucwritste s cleo 5snctoque petro nobis collsts. vgl. auch
Bttos l. Bericht über die KaiserkrSnnng Bttos II. in dein von lvidukind (I

. III
csp. 70) überlieferten Schreiben O. O. I. zss: Filius noster in nstivitste ctomini
coronsm s best« gpostolic« in imperii lti^nitstem suscepit. ') Siehe oben
S. 2S2. ') vgl. O. O. I. für das Kloster St. Marimin in Trier vom Zahrc
(„nach Vorlage ans dem Kloster von" dem Kanzlcinotar „povxo T geschrie»

den"): qustenus illorum quietuclo nostro rtekeiictstur imperial! sceptro. In
O. 0. 1. für Lorsch vom Jahre yss (verfaßt von Adalbert v. St. Marimin, dem

nachmaligen ersten Magdeburger Lrzbischof) korrespondiert imperii n«8tri suc-
toritste constituimus niit regglitstiZ nvstre pietate conceclimusi allerdings
halte ich es für möglich, daß Imperium hier nur soviel wie Befehl bedeutet.

Endlich is
t in O. 0. 1. S6 für das Grzstift Trier v. Z
.

9^7 (Verfasser der Notar
Brnno B, vermutlich ei» Geistlicher der Trierer Vomkirchc, vgl. Stengel, Diplomatik
der deutschen Jnimunitätsnrkunde» ^zz) die Rede von wcis . . ecciesie sitis ins«

ckitionem reZni et Imperii N«»iri5 hier staminen zwar die kleingedrucktcn Ivortc,

also auch imperii, ans einer älteren Urkunde Ludwigs des Frommen (was in der

Ausgabe nicht bemerkt worden ist); aber da imperii nicht, wie es sonst in ana>

logen Fällen üblich, durch reZni ersetzt, sonder» mit dieser Bezeichnung verbunden
ist, hat der Schreiber doch offenbar Bttos I. Reich sowohl als reZuum wie als

imperium charakterisieren wollen. — Sehr zu beachten ist, daß alle drei hier «,,<

geführten Urkundenstellen auf Trier als Liitftehungsort weisen, also ebe» dahin,
wo auch in einer Bischofsnrkunde Gtto der Große »ach der Schlacht auf dem keck,»

feld imperstor genannt worden zu sein scheint (vgl. oben S. 265 f.). — D.O. I. 227
für Minde» vom Jahre 9s ^ mit stsbilitste imperii nostri (was übrigens nicht
aus der sonst stark benutzten Vorurkunde stammen kann) ist, wie ich glaube, gleich

O. 2zz (vgl. oben S. 2S7 Anm. 2) erst »ach der Kaiserkrö»»»g ausgefertigt
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Gut gewählt hat Widukind jedenfalls den Zeitpunkt, von dem

er Bttos Aaisertum zählt, wenn er das merkwürdige Faktum wirklich
ganz erfunden hat. Denn in der Tat is

t

doch wohl auf dem Lechfelde
ein gutes Stück der Fundamente des deutsch-römischen Kaisertums

gelegt worden Nur seiner überragenden Machtstellung, seiner un

bestrittenen Hegemonie verdankte das deutsche Aönigtum im Jahre 962
die dauernde Erwerbung des Kaisertums, das bis dahin neben den

Deutschen mehr als einmal auch Italienern und Franzosen gehört

hatte, von nun an aber ihm bis ans Ende seiner Tage blieb. Der

Gedanke, es wieder zu gewinnen, lag längst vor 962 in der kuft. Die

deutsche Vormachtstellung drängte auf dieses Ziel hin. Schon Heinrich I.

scheint daran gedacht zu haben. Sein Nachfolger suchte es, vergeblich,

bereits 951. auf seinem ersten italienischen Zuge zu erreichen. Da erschien

auf einmal durch den großen Ungarnsieg, der Gtto den Großen — „der
Beiname . . blieb ihm vorzüglich seit diesem Tage" 2)

— wie einen

zweiten Aarl Kartell zum Retter des Abendlandes machte^), der

deutsche ASnig gleichsam als Protektor Europas. Eben das aber

worden; die Formulierung der Datumzeile entspricht genau der in O. 226 des

kiutolf F
;

kandward von Minden befand sich damals am Hofe des Kaisers
(Zeuge in O. 2Z5). In dem keich De tteinric« (Möllenhoff und Scherer,
Denkmäler z. Ausgabe I z? und sonst oft gedruckt) wird viermal ein Ottone Keissr

bzw. unssr Keisar guoao genannt. Die historische Beziehung und die Ent>

ftehungszeit dieses Liedes sind sehr kontrovers (die ältere Literatur bei w. Zeel»
mann im Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung XII 77, die
neueren Arbeiten von S., E. Steinmeyer, E. Joseph, I. Seemüller,

H
. Meyer, E. Mayer, F. Holthansen, G. Ehrismann und I. R. Dieterich

verzeichnet Steinmeyer im Jahresbericht der germanischen Philologie XX ?zff.,
XXIV 64, XXV ss, XXVII 85 f.

,

Neues Archiv XXX qk7). Gin Urteil wage ich
nicht. Doch scheint mir am wahrscheinlichsten die Annahme, daß das Lied ein

gleichzeitig mit den von ihm berichteten Vorgängen entstandenes Gelegenheits

gedicht ist. Dann kann es, wenn es nicht in die Seit Wttos II. gehört, wohl nur

in der ASnigszeit Bttos I. entstanden sein. Gegen diese Einreihung würde jeden

falls die Bezeichnung Keissr nicht sprechen. Denn bei diesen, Worte braucht dem

Vichter nicht das lateinische imperstor vorgeschwebt zu haben. Eher wohl das

sprachlich damit identische caessr, das auch nach dem Urteile Wattenbachs ganz
gut auf einen König angewandt werden konnte (Geschichtsqnellen I ' Z5? Anm. >

).

Der Titel begegnet ja auch in den Versen, die nach der Vermutung Wattenbachs
wahrscheinlich Brun an seinen Bruder Btto, da er noch König war, gerichtet hat
(vgl. F. Haase in Inclices lectionum Vrstislsvise Kiem. i«so glicht ^ss«), p. 2vff,,
mit Berufung auf eine Mitteilung Watte nbachs, vgl. dazu noch diesen I. c.).

'Z Das bemerkt auch Röpke ^66. ') Dümmler 2SZ. widn»
kind l. III csp. 49: I^eque enim isnta victoris quisqusm re^um iritrs aucentos
snnos snte eum lsetatus est. vgl. Dümmler 262.
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war doch im Sinne der Zeit des Kaisertums politischer Kern. So

könnte also schon damals den Zeitgenossen jener Sieg als Rechtstitel

Bttos auf das ihm noch wenige Jahre zuvor in Rom verweigerte

Imperium erschienen sein, was er in der Tat war.

Gb das deutsche Heer im Jahre 955 wirklich schon so emp

funden und das militärisch-politische Übergewicht seines siegreichen

Königs mit dem Kaiserruf gefeiert hat, wir wissen es nicht. Aber

der sächsische Mönch hat es bereits so angesehen, als er wenige

Jahre nach der Kaiferkrönung die jüngstvergangene Zeitgeschichte

schrieb. Denn er begnügt sich nicht mit der unkontrollierbaren Er
zählung jener Szene nach dem Siege auf dem Lechfelde, die so denk

würdig wäre, wenn si
e

sich erweisen ließe, sondern er benutzt sie, um

aus ihr eine Auffassung von der Herkunft und vom Wesen des otto-

nischen Kaisertums zu entwickeln, die zu dessen staatsrechtlicher Ent

stehung in diametralem Widerspruch steht. Nach ihm wird das Kaiser

tum nicht am 2. Februar 962 in Rom, sondern am 10. August 95s

auf dem Lechfelde wiedergeboren. So konsequent er seinen Helden
bis ans Ende der Schlacht, bis zur Akklamation des Heeres König

genannt hat, so ausnahmslos spricht er seit diesem Augenblicke von

ihm als dem imperstor, als dem Kaiser und die fast sieben Jahre
spätere römische Kaiserkrönung übergeht er mit völligem Schweigen

>
)

Im csp, 5«, wo er wie im nächstfolgenden die vor die Ungarnfchlacht
fallenden Ereignisse im Slavenlande nachholt, bedient er sich zwar schon dreimal

des Wortes imperstor, aber einmal, ganz korrekt, auch noch der Bezeichnung rez;

dann sagt er, abgesehen von den im csp. dem Gero in den Mund gelegten
Worten, nur noch imperstor. ') Im csp. KZ gibt er nur einrn ganz
summarischen Bericht der Ereignisse seit ?S( (in csp. 62 war er übrigens bloß bis

Y58 gekommen), in dem er zwar den Beschluß der Romfahrt (IZomsm ststuens

prokicisci) und den Zug in die Lombardei erwähnt, dann aber nur noch Ereig'

nisse, die erst hinter der Raiserkrönung liegen (die Belagerung und Verbannung

Berengars, die Siege über die Römer 96H usw.). Die Bedeutung seines Schweigens
über die Krönung darf man gewiß nicht übertreiben; in dem hastigen Resume, mit
dem er zunächst sein Werk beschloß, konnte si

e an sich vielleicht ausbleiben, ohne

daß deshalb unbedingt Absicht anzunehmen wäre; und dann brauchte er auch in dem
unvollständigen Nachtrag nicht darauf zurückzukommen. Aber feine Tendenz erhellt

doch eben gerade daraus, daß er die Ereignisse der letzten Zeit, unter denen die

Kaiserkrönung eine so zentrale Stellung einnahm, mit Bewußtsein von seiner
Darstellung ausschließt (nostrse tenuitstis non est edicere), daß ihm dann nach-
träqlich in der Erzählung von Wichmanns Untergang (ys?) kinis civilis belli zum
terminus libelli wird (abweichend von B. Simson, Neues Archiv XV5S9f. sehe
ich in dem jetzt am Ende des csp. 6Z stehenden Satz ^t

— libelli den Anfang
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Daß das eine wie das andere berechnete Absicht ist, läßt sich nicht
bezweifeln, ob nun eine wirkliche imperatorische Akklamation den

Aristallisationspunkt für die Anschauung unseres Autors abgegeben hat
oder ob lVidukind denselben erst künstlich geschaffen hat, um dieser

seiner Anschauung einen Halt zu geben

Wie is
t denn aber nach lVidukinds Darstellung die Entstehung

des ottonischen Aaisertums zu verstehen? Wäre der Mönch von

Aorvei unsere einzige Quelle über jene Vorgänge, so müßte uns die

Lrneuerung des abendländischen Imperiums durch Btto den Großen

in einem ganz anderen Achte erscheinen, als in dem wir si
e kennen.

Nicht eine Spur von hierarchischem, von theokratischem Charakter
trüge si

e dann; si
e würde sich vielmehr darstellen als eine rein mili

tärisch-nationale Tat. Ottos Kaisertum wäre die Folge des llngarn°

sieges, den er mit den vereinten deutschen Stämmen erfocht lind der

ihn zum „Vater des Vaterlandes", zum Retter des Abendlandes vor

der Barbarengefahr machte. <Ls würde nicht beruhen auf dem Ver

hältnis zur Airche, auf der Arönung in Rom, die den deutschen
heerkönig zum Gberhaupte der Christenheit umwandelte, sondern auf
der Nacht des ASnigs felber, auf der Schärfe feines Schwertes,

auf der Gewalt seines Heeres.
So wird auch lVidukind die Sache im wesentlichen angesehen

Habens. Was war aber wohl die Veranlassung zu seiner Darstellung,

eines erste», wohl wenig späteren Nachtrags, der bis csp. S? reicht), mährend
für einen Freund des Kaisertums die römische Krönung einen viel wirksamere»,

ja geradezu notwendige» Abschluß gebildet hätte.

') An und für sich is
t

noch eine dritte Möglichkeit denkbar, lVidukind könnte
den Vorgang der imperatorischen Akklamation ans rein literarischen Motiven

erfunden haben, um feinen Stil, wie auch sonst oft, durch Reminiszenzen an die
alten Autoren zu verschönern. Die daran anknüpfende Ablösung des Königs»

durch den Kaisertitel und die verschweigung der Kaiserkrönung von ?K2 wären

dann zunächst nur dadurch veranlaßt, daß er dies Produkt seiner literarischen
Phantasie mit der historischen Lage in Linklang setzen wollte. Aber gegen
w. lvattenbach, der diese Ansicht andeutungsweise vertreten, wenn auch nicht
genau entwickelt hat (Deutschlands Geschichtsquellen I' ZS6, Geschichtschreiber der
dcntschenVorzeit ,«. Iahrh., e. Band S. XI), is

t

gewiß F. G. Schultheiß I ,74
»nd A. Hauck III'z^z Anm. q beizupflichten: „<Ls is

t

schwer zu glauben, daß diese

seltsameVerdrehung offenkundiger Tatsachen nur Folge davon ist, daß lVidukind von
derNachahmung der antiken Redeweise beherrscht war." lvas Hauck dann von der

Tendenz sagt, die lVidukind zu seiner Konstruktion verführt habe, kann ic
h mir alle»

dings nur teilweise zu eigen machen (vgl. unten S.272 Anm.Z), während Schultheiß
mir hier ganz das Richtige z» treffen scheint. °) vgl. Köpke, lVidukind ».
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die trotz ihres richtigen Kernes die staatsrechtlichen Tatsachen so radikal

auf den Kopf stellt? Sie is
t

nach der Wiederherstellung des abend

ländischen Kaisertums entstanden. Und da si
e

dieselbe verschweigt

oder vielmehr gänzlich entstellt berichtet, muß sich hinter ihr etwas

wie eine Opposition gegen den Vorgang, so wie er sich wirklich
ereignet hatte, verstecken. Was man in unseren Tagen erlebt hat,
die Auflehnung des preußischen Staatsgefühls gegen die Idee des

neuen Kaisertums, das mag auch damals mit ganz ähnlichen Mo
tiven sich bemerkbar gemacht Habens.

<Ls würde ganz dem Charakter lvidukinds entsprechen, wenn er

mit seiner Darstellung eine solche von ihm selbst geteilte Mißstimmung

gegen das die Selbständigkeit des deutschen Regnums bedrohende

römische Imperium hätte beschwichtigen wollen, indem er es seines
ausländischen Ursprungs entkleidete und als eine in der Heimat ge

schaffene Steigerung des deutschen Regnums hinstellte. Freilich, ein

eigentlich gesamtdeutsches Nationalgefühl kannte er nicht. Seine ganze

Auffassung wurzelt vielmehr vor allem in seinem sächsischen Stammes

gefühl, das er immer so lebhaft zur Schau trägt, und in der An

hänglichkeit an die heimische Dynastie 2
). Aber mag er auch im

Grunde, wie im Königtum Heinrichs I. und Bttos I. die Herrschaft
Sachsens über die andren deutschen Stämme, so in? Kaisertum die

sächsische Hegemonie über das Abendland erblicken so bringt das in

') F.G.Schultheiß I ^72 f. verwertet hierfür die dunkle Andeutung lvidu>
kinds, daß Btto I. 972 durch die Runde von einem drohenden Sachsenaufftande

zur Rückkehr nach Deutschland bestimmt worden se
i

(l
. III csp. 7S, S. 1,2s: Pulssvit

quoyue ksms eum, qussi pleriyue Lsxonum rebellsre voluissent; quocl quis
inutile erst, nec relstione äignum grditrsmur). Aber es fehlt doch jeder be>

stimmte Anhalt, um lvidukinds Worten gerade diese Auslegung zu geben. Die

Rebellion der Sachsen gegen Vttos Kaisertum käme hier auch reichlich spät. Ich
glaube jedoch aus anderen Gründen, daß schon nach der Rückkehr des Kaisers vom

Krönungszuge in Deutschland der Gedanke laut geworden ist, das deutsche König'

tum dürfe von dem neuen Kaisertum nicht absorbiert werden, es se
i

die eigent»

liche Grundlage der Gewalt des Kaisers. Da hier der Raum fehlt, um das zu

entwickeln, werde ic
h an anderer Stelle darauf zurückkommen. ') Über die

stamnicssächsische Tendenz lvidukinds herrscht allgemeine Übereinstimmung, vgl.

z. B. y a u ck III ' Zlvff. ') Daß lvidukind das Kaisertum als ein sächsisches
ansieht, erhellt ans 1
.
1 csp. (S. ^f.), wo er sagt: ex Koc (d.h. seit der
Übertragung der Reliquien des heilige» Veit von Frankreich nach Sachsen) res

t^rsncorum coeperunt minui, Lsxonum ver« crescere, clonec 6ilatstse ivss
sug ism mgZniwäine Igdorant, ut viclemus in »m«re mun<Zi et tntius ordis

csriite, pstre tuo, cuius potentise msieststem non solum (iermsnis, Itslis stque
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seine Theorie des Imperiums doch nur eine Nuance: wenn er auch
das Aaisertum nicht aus der gesamtdeutschen sondern, den Teil für
das Ganze setzend, aus der sächsischen Macht herleitet, sein Protest

gegen die römische, gegen die ausländische und hierarchische Herkunft

des Kaisertums bleibt doch der gleiche. Ist diese Argumentation
richtig, dann war es also seine Absicht, der deutschen und namentlich
der sächsischen Partei die nun einmal geschehene und nicht wieder zu
beseitigende Verbindung des deutschen Regnums mit dem römischen
Imperium erträglich zu machen und für sich selbst einen Ausgleich

zu finden zwischen seinem nationalsächsischen und seinem dynastischen

Empfinden, die sich in dieser Frage widersprachen. Darum ver

schwieg er wohl den päpstlichen ArSnungsakt 2) und ließ im Anschluß
an den Vorgang einer wirklichen oder angeblichen imperatorischen

Akklamation das Kaisertum Gttos des Großen seinen Lesern als eine

Schöpfung des deutschen Heerbannes erscheinen.

Der Versuch des Midukind, dem neuen Imperium seinen hier

archischen Charakter zu nehmen, is
t

sowohl ein Versuch, es zu natio>

nalisieren als einer, es zu militarisieren. Nach beiden Leiten dient

dieser Tendenz auf das beste der verschiedenartige Gebrauch, den unser
Autor von deni Worte Imperator gemacht hat. <Ls is

t längst bemerkt

worden 2
),

daß es bei ihm mehrfach bestimmt nicht den römischen

Aaiser, sondern den Herrscher bezeichnet, der eine besonders weit-

Lsllis, 5e<Z tots lere Luropg non 8U8tinet. Scharf hebt diesen Gesichtspunkt
auch Hauck III' z^Z Anm. H hervor. Aber ich kann nicht zustimmen, wenn er
meint, IVidnkind habe das römische Kaisertum deshalb abgeschwächt zu einem

Sachsenkaisertum, „damit Heinrich (I,) nicht hinter" Karl und Bit« d
. Gr. „zurück

stehe". Mir scheint, er hat es deshalb getan, weil er das neue Imperium als
eine Degradierung des sächsisch»deutschen Regnums empfand. Und erst bei der

weiteren Verfolgung dieses Gedankens is
t er dazu gekommen, den Aaisertitel auch

auf Heinrich zn übertragen (vgl. auch oben S. 26Z Anm. 2).

') Gewiß is
t aber auch ihm nicht entgangen, daß Sachsen, je mehr es

Deutschland eroberte, genötigt war, in Deutschland aufzugehen, vielleicht deutet er
das in den oben S. 272 Anm. Z zitierten, freilich klassischbeeinflußten Worten ctonec —

Isdorsnt an. ') Schon KSxke ? hat darauf hingewiesen, daß das Papsttum, wie
eszu widukinds Zeit war, weder kirchlich noch politisch im Lrnste als eine Macht gelten
konnte, die das Kaisertum vergab. Fast unter den Augen des Mönches von Korvei

beschloß ja (seit yss) ein von Btto dein Großen abgesetzter Papst, Benedikt V.,

seine Tage zu Hamburg in der Verbannung, Daher das fast geringschätzige

Schweigen unseres Chronisten vom Papste. ') vgl. M. Mauren brccher,
De Kistoncis öecimi 8eculi scriptoridus 40 und Historische Zeitschrift V ^50,

Wattenbach I' zss Am». ^, Röpke ^ssf.
jkftschrif, 25
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reichende Gewalt, insbesondere einen solchen, der neben dem Regiment

im eigenen Lande auch noch über fremde Volker eine Hegemonie be

sitzt So wollte Mdukind zweifellos auch das Imperium Bttos I.

aufgefaßt wissen'^): die auf der deutschen Machtstellung^) beruhende

europäische, ja universale Vorherrschaft Gttos des Großen kommt in

ihm zum Ausdruck; von einem römischen Reiche, das außerhalb des

deutschen Regnums^) und über ihm in Rom und in der päpstlichen

RrSnung wurzelt, braucht darum keine Rede zu sein^).

Diese Spielart der imperialen Doktrin is
t uns nicht mehr fremd.

Wir denken zurück an ein Seitenstück, das uns in der englischen Ge

schichte begegnet is
t Sollte zwischen ihm und der Auffassung Widu-

kinds gar ein Zusammenhang bestehen? Es läßt sich wahrscheinlich
machen, daß die stammverwandte angelsächsische Aultur in den Areis

der Vorstellungen ZVidukinds hineinragt °)
. Ist es da bloß Zufall, wenn

') Den Frankenköllig Theuderich laßt er seinem angeblichen Schwager Irmiil'
frid von Thüringen versichern, er fühle sich ihm gegenüber nicht als Herr, sondern
als Freund, nicht als Imperator, sondern als gleichberechtigter verwandter (I

. I

csp. 9; zur Erläuterung kann dienen 1
.
1 csp. zq, S. 42: Laxonis ex serva kscts

est Uders et ex trlbutsris multsrum gentium clomins). Arnulfs Kaisertum wird

charakterisiert durch seine Bbcrherrlichkeit über Frankreich (I
. I csp. 2y, S. 3S).

Heinrich I. heißt rex et Imperator multorum populorum (I
. I csp. 25, S. zz;

in l. I csp. zs is
t

der Imperator m. L. strotz B. Bretholz, Neues Arch. XXXIV
655 ff.) Btto I.

,

?rater— marisit ein während der Niederschrift, bald nach Boleslavs

Tode s?67 Juli 1,5seingefügter Nachtrag), vgl. auch Ausdrücke wie regem plurimis
populis sc gentibus preticere (l

. III csp. 20, S. gs), rerum dominus et regum
msximus Luropae (I

. I csp. >n, S. 5^), imperstor . . multorum regum e
t

gen-
tium timor (I

. III csp. 56, S. 1.^), rex gentium (I
. III csp. 75, S. 1,23; vgl. dazu

noch unten Anni. e). ') Schon Heinrich I. heißt bei ihm einmal rerum

clominus et regum msximus Huropse (I
. I csp. 41., S. 5^), Btto I. dann smor

mungi et totius ordis csput . . , cujus potentise msieststem non solum Oer-

msnis, Itslis stque (Zsllis, se6 tots tere Lurops non sustinet (I
. I csp, z^, S. ^2),

munai smor (l. I csp. ZI,, S. 57) und seine Tochter Mathilde äomins totius Luropse,
qusmqusm in ^kricsm ^siamque pstris tui ism potestss proten6stur (Vorrede

zu I.II, S. 52). ') vgl. schon Schultheiß ^7^. <
) Nur in dem allerletzten

Kapitel wird Btto I, einmal Imperator Komsnorum genannt (I.III cap.76, S. 1,27),
und hier wird auch der päpstlichen Krönung Bttos II. gedacht (diese is

t ja auch
i» dem in cap. 7«, S. 1,22 inserierten Briefe erwähnt). ') vgl. oben S. 262.

') Die Bezeichnung rex gentium, die widukiud einmal auf Btto I. anwendet

(I
. I csp. 76, S. 1,56, verwandte Ausdrücke wie Imperator multorum populorum

siehe oben Anm. >
,)
,

scheint angelsächsischer Herkunft zu sein: die englischen Könige
des i«. Jahrhunderts nennen sich in ihren Urkunden sehr häusig rex ^nglorum
ceterarumque gentium In circuitu persistentlum (ein Beispiel Birch, dsrtu-
larium Lsxonicum III 67 »r. 567). Va erklärt sich gentes aus der Stammesver'
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er sich in seiner Auffassung des Imperatortitels berührt mit der Art,

wie derselbe eben damals, als er schrieb, auch in England gebraucht

und empfunden wurde, wo sich Aönig Eadgar Aaiser der Angel

sachsen nannte? Genau so war auch dem Widukind sein Herr nicht

Römer», sondern Sachsenkaiser. Genau so hat er das ottonische Im
perium in den engeren Rahmen der Heimat gestellt,

—
freilich ohne

darum seine Universalität schmälern zu wollen.

Wir finden bei Widukind noch eine andere, die militärische Auf-
fassung des Wortes Imperators; und die eigentümliche Art, wie
er es nach antikem Vorbilde verstanden und angewandt hat, ent

spricht seiner romfeindlichen Tendenz in solchem Grade, daß man

glauben darf, er habe si
e eben um dieser Tendenz willen angenommen.

Es is
t merkwürdig: in seiner Auffassung des Wortes wiederholt sich

durchaus der Bedeutungswandel vom Feldherrn zum Aaiser, den der

Imperatorbegriff in der altrömischen Geschichte wirklich durchgemacht

hat 2)
. Imperator heißt auch bei ihm — und nachweislich is
t Sallust

hier sein Vorbilds — mehrfach der oberste Heerführer; Heinrich I.

und Gtto I. nennt er so, als si
e

sich an der Spitze ihrer Truppen ins

Schlachtgewühl stürzen^), und in übertragenem Sinne wendet er

die Bezeichnung auch auf Gott an als den Herrn der himmlischen

Heerscharen °)
. Von hier aus versteht man nun um so besser, wie er

die angebliche, vielleicht erst von ihm erfundene, imperatorifche Akkla

mation Vttos des Großen, dem ursprünglichen Sinne nach eine rein

militärisch aufzufassende Ehrung, nach dem spätrömifchen Sprach

gebrauch aber zugleich eine Form der Aaiserwahl, als Brücke benutzt
hat, um das neue Kaisertum aus militärischer Wurzel entstehen

zu lassen; auf diese Weise is
t

ihm wirklich der sieghafte oberste

Kriegsherr zum Aaiser geworden.

fassung der Angelsachsen; es bezieht sich auf die sieben Königreiche, ans denen

dort die Monarchie bestand. U)idukind aber gebraucht es in übertragenem Sinne.

') vgl. auch die Bemerkungen bei ASpke 16^. ') Siehe oben S. 247 f.
,

255 ff
.

') I
, III csp. qe, S. l«8 ipse primus equum in Kostes vertit kortissimi militis sc

optimi imperstoris okkicium gerens stammt aus Sallusts Catilina csp. so strenu!
militis et doni imperstoris otticis simul exeo.uebstur. vgl. Röpkes. ') I

, I

csp. 38, S. 49: ttis «ptimis verdis erecti milites imperstoremque in primis,
meäiis e

t ultimis verssntem viclentes: I. III csp. (siehe vorige Anm.).

') 1
.
1 csp. 1 S. Z erwähnt widukind seine früheren Werke, kebensbeschreibungen

von Heiligen: Post operum nostrorum primordis. quidus summi imperstoris
militum triumpnos äeclsrsvi, Hier sind die Heiligen, die Streiter des Gottes
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IV,

Mit dein Versuche, das mittelalterliche Imperium in die eiserne
Rüstung des römischen Militärkaisertums zu hüllen, steht IVidukind

allein da in diesen Jahrhunderten. Nicht so mit dem Gedanken, von

dem er dabei ausging. Wie vorher, so findet man auch nachher immer

von neuem die Meinung, daß Vorherrschaft kaiserliche Gewalt ver

leihe, daß das Kaisertum auf der Macht beruhe.

Berühmt is
t die Rede an die Römer, die Btto von Freising

seineni ASnige, Friedrich I
., in den Mund gelegt hat Barbarossa,

im Begriffe, sich zum Aaiser krönen zu lassen (1,1.55), lagert in der

Nähe von Rom, als eine Gesandtschaft aus der Stadt vor ihm er

scheint, die, auf das altrömische Staatsrecht und auf die gewaltige Ver>

gangenheit der ewigen Stadt pochend, das Recht des römischen Senats

auf Einsetzung des Casars zu erneuern und Geld und Versprechungen

zu erpressen sucht. Da weist si
e der Aönig mit scharfer Ironie zurück.

Die Macht, die Rom einst besessen, das Kaisertum se
i

längst von ihm

gewichen und von den Franken erobert worden; wer es vermöge,

solle es ihnen entreißen Unverrichteter Sache ziehen die Gesandten

heim. Aus Rache versuchen die Römer nach der Arönung des Aaisers,

reiches, die milites und Gott, ihr Führer, is
t der Imperator; coelestis Imperator

heißt er auch »och 1
.
1 csp, zq, S. H2 im Gegensatz zum terrenus rex, Btto I. und II.

') Ottonis Qests t^riäerici I. jmperstoris I. II csp. 2? und 5« (Lcriptores
rerum Qerm. der ^i. 0. 2. Aufl. S. ;«8ff.). Man hält heute nicht nur

den lvortlant, sondern auch den Inhalt der Reden der Römer sowohl als des
Königs für eine Umschreibung des kurzen Berichtes, welcher in dem seinem Werke

vorausgeschickten Brief Barbarossas enthalten is
t

(S. 2f.); vgl. zuletzt H
. Simons>

feld, Jahrbücher Friedrichs I
, Bd. I ZZ2 Anm. ^72. Aber die Ansichten Friedrichs,

dem die römischen Ansprüche auch durch den an ihn gerichteten Brief des Römers

lvczcl (Zaffe, öibliotkecs I szg nr. 404) gar wohl bekannt waren, hat Vtto
v. Freising gewiß treffend wiedergegeben. Mindestens aber die Ansichten des

Hofes; darf er doch selbst als einer der namhaftesten Vertreter desselben gelten.

2
) dlsrum est, qusliter primo nodilitstis tuse robur sd Ksc riostrg urbe trsns-

laturn sit scl orientis urdem regiam . . . Lupervemt krancus, vere nomine et

re nobilis, -eamque quse sclliuc in te resiclus luit ingenuitstem kortiter eri-
puit . . . penes nos sunt consules tui. penes nos est senstus tuus. Pen es
nos est miles tuus. proceres I'rsncorum ipsi te consilio regere, equites
r^rancorum ipsi tusm kerro iniurism propellere ctebedunt... IZevol-
vsmus moclernorum imperstorum Zests, si non ctivi nostri principes Ksrolus
et Ott« nullius denekicio trsclitam, sect virtute expu^nstsm Qrecis seu
l.ongodsrclis llrbem cum ltslis eripuerint t^rsncorumque spposuerint
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das deutsche Heer zu überfallen. Sie werden aber mit blutigen Köpfen

heimgeschickt; und Gtto von Preising läßt die deutschen Arieger ihnen

zurufen : „Nicht arabisches Gold, deutsches Eisen gibt «Luch Euer Herr

für die Arone; so kaufen die Franken das Reich"

Die Auffassung, die der Chronist des zwölften Jahrhunderts in

dieser dramatischen Szene enthüllt, entspricht im Grunde völlig der

Theorie, die Widukind im Anschluß an das von ihn? berichtete Lr>

eignis des Jahres 955 entwickelt hat. Die Waffen der Deutschen
sind ihr Besitztitcl^) auf das Aaifertum; mit ihnen haben si

e es er

worben, mit ihnen wissen si
e es zu behaupten. Auch hier klingt

wieder der Gedanke durch: den Kaiser macht das Heer.
Wir vergegenwärtigen uns einen zweiten, wenige Jahre späteren

Vorgang, den Rahewin eindrucksvoll geschildert hat'). >Ls war im

Jahre ^57 auf dem Reichstage zu Besanc^on, als der Aardinallegat
Roland, nachmals Papst Alexander III., den Brief Hadrians IV. über

reichte, in dem die Aaiferkrone so zweideutig ein denekicium des

Papstes — Lehen, so verdeutschte der Aanzler Rainald von Dassel
bei der Verlesung das Wort — genannt wurde. „Von wem hat
der Aaiser denn das Reich, wenn er's nicht vom Herrn Papste hat?",

so fragte er mit kühnem Hohne inmitten des ausbrechenden Zornes
der Fürsten Rahewin läßt Niemanden ihm auf diefe Frage Rede

stehen; nur daß man ihm beinahe mit dem Schwerte Bescheid erteilt

hätte, weiß er zu melden. Auch des Aaisers Lntgegnungsschreiben

an den Papst enthält nur eine halbe Antwort. Wenn Friedrich sich

hier darauf beruft, daß er das Imperium, vermittelt durch die Wahl

terminis .... I^egittimus possessor sum. Lripist quis, si potest, clsvsm
<!e manu tterculis . . . k^onctum iscts est t^rsncorum sive leu-
tonicorum msnus invslillg.

') <üsp. zz (S. i,,z): .^ccipe nunc, Horns, pro suro ^rsbicc, leutomcum
terrum. ttsec est pecunis, quam tibi princeps tuus pro tus okiert corons.

8ic emitur s Francis Imperium . . vgl. dazu den Bericht Friedrichs I
.

selbst

S
.

S: quis Imperium emere noluimvs ... ') »legitimus possessor sum.'

Viese Worte beruhen, wie man aus S. 2?s Anm. 2 ersieht, durchaus auf dem

Faktor des militörischen Übergewichts. ') Oests ?riclerici l. imperstoris I. III
csp. 8— 1,« (Lcriptores rer, (Zerm. 2. Aufl. S. i,Z8ff.). vgl. dazu zuletzt kzaiicf,

Virchengeschichte Deutschlands IV 2^ ff. und Simonsfeld, Jahrbücher Fricd>
richs I. Bd. I, 5S8ff. ^

)

<Isp. ^« (S. ^^): clixisse kerunt unum cle legstis:
,^ quo ergo Ksdet, si s clomno pgps non Ksdet imperium?' Daß das wort
der streitbare Roland und nicht der friedfertigere Bernhard gesprochen hat, is

t

so

gut wie sicher; vgl. Simonsfeld I s?>..
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der deutschen Fürsten, von Gottes Gnaden habe^), so is
t das kein

Argument, das die Sache wirklich klarstellt; denn in seiner ersten Hälfte

verschiebt es die Frage, worauf eigentlich das Kaisertum rechtlich beruhe,

in seiner zweiten geht es ihr ganz aus dem Wege. Der Anspruch des

Papstes hätte, wie es später so oft wirklich geschehen ist, mit dem aus

dem römischen Staatsrecht stammenden legistischen Argument der Volks-

fuveränetät bekämpft werden können^). Das wäre aber zugleich eine

Anerkennung der Ambitionen des stadtrömischen Volkes gewesen, die

Friedrich, nach dem Vorgang von l. 1,55 zu schließen, damals gewiß ganz

ferne lag So blieb eigentlich auch hier, dem Papste gegenüber, nur

die Antwort übrig, die Barbarossa nach Gtto von Freifing den Römern

gab: das Kaisertum ruht auf den Waffen, des Aaisers und seiner Vor

fahren ; den Aaiser macht das Heer Zwischen den beiden Gegnern der

Autonomie des Aaisertums, dem legistischen, auf das Corpus iuri8

clvill8 gestützten Anspruch der römischen Volkspartei und dem hier

archischen der römischen Aurie, führte wie zwischen Scylla und

Charybdis nur dieser eine kühne Weg hindurch °)
. Es is
t begreiflich,

') vgl, (Zests l
, III csp. ; i (S. ^z): lüumque per electionem principum s solo

ae« regnum et imverium nostrum sit. Nebeneinander finden sich hier die

crst halb ausgebildete jüngere Anschauung des deutschen Staatsrechts, die in der

Ide»tifizier»»g von Regimm und Imperium bestand (vgl. unten S. 288 ff.), und
die ältere, welche das Kaisertum ans göttlicher Verleihung ableitete, damit zu»
gestehend, daß ihm ein das Staatsgefühl befriedigender irdischer Rechtsgrund

fehlte (vgl. g Oeo coronstus im Kaisertitel und lükrist« propitio in der Datie

rung der kaiserliche» Urkunden Karls d
. Gr., der schon seinen KSnigstitel durch

den Susatz des gratis Oei vor dem Vorwurf der Illegitimität schützte; für Hein-
rich V. Al.O. donst. I nr. ?« S. ^ Z. 2Z u. nr. ?s S. ^4 Z. 52 u. S. i^s S. 5;
für Friedrich I. oben S. 273 Anm. ;)

.

') vgl. unten S. 28«, 2S«ff., 2?4f.

') vgl. auch Kram m er, Reichsgedanke 4
. Allerdings kommt es in der dem

t?ofe nahestehenden Literatur auch damals vor, daß man Karls des Großen Kaiser»
tum, um die päpstliche Theorie matt zu setzen, auf die Initiative der RSincr

zurückführt (vgl. unten S. 28« Anm. ^). Aber wenn der gut staufisch gesinnte

Gotfrid von viterbo einmal, gelegentlich der konstantinischen Schenkung, betont,

daß der König seine Macht vom Volke habe (psntneon, U.O. 88. XXI! l?s), so

meint er damit nicht die Stadtrömcr, sondern die Gesamtbevölkerung des Reiches,
wie die kegisten des ^Z. und 54. Jahrhunderts (vgl. unten S. 294, 28Z Anm. 4

.

') Wtto von Freising selbst hat vielleicht bei den oben S. 276 Anm. 2 zitierten
Ivorten nicht nur an die Römer, sondern nebenbei auch an den Vaxft gedacht;
wenn er da sagt, Karl und Vtto d
. Gr. hätten die kaiserliche Herrschaft nullius
denekicio erworben, so sieht es so aus, als wollte er damit auch das vielumstrittcne
denekicium des päpstlichen Briefes von n»7 parieren, das gerade, mährend er an

den Oests schrieb (^Z7/5u), in aller Munde war. °) Im (4. Jahrhundert
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daß, wie es scheint, weder Friedrich I. noch einer seiner Nachfolger

sich dem Papsttum gegenüber ausdrücklich zu einer solchen Auffassung

der Aaisermacht bekannt haben. Denn einerseits widersprach si
e in ihrer

nackten Brutalität doch gar zu hart dem Glauben der Zeit an die

Heiligkeit des Reiches ^
) und der festgewurzelten Überzeugung von der

unumgänglichen Mitwirkung des Papstes bei der Übertragung des

Kaisertums. Andererseits fehlte ihr, die sich nur auf politische Tat

sachen und Erfahrungen berief, die juristische Begründung ohne die

man nicht erwarten konnte, daß si
e als Rechtssatz durchdringen werde.

Lebendig aber is
t

si
e darum doch gewesen, damals wie später.

Wir werden noch sehen, daß si
e

auch in dem großen Kampfe des

vierzehnten Jahrhunderts zwischen Kurie und Kaiser nicht fehlt

Zuvor jedoch betrachten wir die Rolle, die si
e in dem theoretischen

Leitenstück dieses Dramas gespielt hat, in dem Streit über den Ur

sprung des Kaisertums Karls des Großen. Karls Kaisertum is
t

ohne

eine wirklich befriedigende rechtliche Begründung ins Leben getreten.

Bhne daß eine gütliche Vereinbarung mit dem byzantinischen Hofe vor

hergegangen wäre, is
t der Lrankenkönig von den Römern kreiert oder

gar nur akklamiert, vom Papste gekrönt worden Diese beiden Momente,

der Anteil des römischen Volkes und der des Papstes haben dann die mittel

alterliche Tradition des großen Ereignisses im wesentlichen bestimmt
Anfangs überwog das erste von ihnen, das auch später sich übrigens

immer wieder geltend gemacht hat. Schon um die Mitte des neunten

Jahrhunderts bemerkt man dann die ftühesten Keime der kurialen Theorie,

hat das (nach Döllinger >55f., ohne Zitat) einmal der Florentiner Chronist Mattes
villani energisch ausgesprochen, indem er sagte, „wenn man die Autorität des
Papstes oder des Volkes" in Bezug auf die Verleihung des Imperiums „leugne, . .

so bleibe die kaiserliche Gewalt bloße Tatsache, Recht der Gewalt, ohne rechtliche
Grundlage". Ich habe die Stelle in Matteos Chronik nicht finden können.

') vgl. oben S. 2so. Gerade unter Friedrich I. scheint der offenbar als Gegen»
stückzu Zgncta lZomsns ecclesis geprägte Ausdruck 8scrum bzw. ssrictum (Honig-
num) Imperium sich als offizielle Bezeichnung einzubürgern. Her älteste mir da be»
kannte Beleg is

t lVi,Q. donst. I 22H nr. ^s« vom März ^ ^57; vgl. Bryce iqq, wo auch
nochdas erst im i Iahrh. gefälschte Privilegium msius angeführt ist. Das dsrtulsire
cie I' sbdsve äe 8t. ^uctrö-Ie-öss cteVienne (eäicl. U. Chevalier >86g) »r. 2,?s
u. 27^ überliefert s. IZ

.

I., worauf mich A. Hofmeister hinweist, schon in einer

französischen (echten?) Urkunde des ^. Jahrhunderts. 2
) yg> obe„ S. 273

Anm. 5 zitierte wort des Mattes villani. ') Siehe unten S. 29? ff
.

') vgl.

obenS.2Svf. °) Zum Folgenden vgl. Völlingers zweite Abhandlung (S. l^Zff.)
»Aarls Aaiserkrönnng in der Historiographie und Publizistik des Mittelalters".
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der die l'ranslati« imperii aä ?ranco8 — so lautet nachher der tech

nische Ausdruck für den Vorgang — ausschließlich ein Akt des Papstes
ist; diese Theorie tritt gelegentlich schon in den Anfängen des Investitur-
streites, häufiger im zwölften Jahrhundert deutlich hervor, um seit der

berühmten Dekretale .Venerabilem' Papst Innocenz' III. ihre volle

Ausbildung und zugleich das entscheidende Übergewicht zu erlangen.

Sie war eine Waffe, die ganz unzweideutig und ausschließlich
nur dem päpstlichen Parteiinteresse zugute kam. Dagegen konnte die

kaiserliche Partei in jener anderen Auffassung, die den Wahlakt der
Römer als das Entscheidende hervorhob, keine ebenbürtige Stütze

finden, obgleich si
e

sich ihrer oft genug bedient hat^). Denn in ihr
trat ja an die Stelle der päpstlichen Suprematie eine andere, die des

römischen Volkes. Zwar war das nur eine hohle Idee, und der

Versuch, dieselbe zu realisieren, blieb immer nur eine Aomödie. Aber

uns is
t bereits bekannt, daß selbst ein so leerer Schein von Unter»

ordnung dem Selbstgefühl eines Barbarossa widersprach. Der imperiale

Gedanke mußte die völlige Autonomie des Kaisertums fordern 2
).

So begegnen wir auf der kaiserlichen Seite, neben der aus»

weichenden Berufung auf eine unmittelbar göttliche Verleihung, einer

Auffassung der Aaiserkrönung Aarls des Großen"), die den Anteil

') viele Nachweise bei Döllinger I. c. Das wichtigste Beispiel bietet wohl
die kegende Karls d. Gr., die ^66 zu Aachen im Auftrage Friedrichs I. verfaßt
worden ist, also bis zu einem gewissen Grade die damals offiziöse Anschauung
widerspiegelt (doch vgl. oben S. 27g). Hier heißt es l. II csp. 5 (e<tic>.Rauschen
in Publikationen d

.

Gesellsch. f. rhei». Geschichtskunde VII 45): proinäe post-
quam tsnti tsmque Kmosi viri per totum ordem terrsrum ticlei proditstisve
ksms trglisvolsvit , lZomsni msZno terrore perterriti potentissimum Komsnum
Imperium immo e

t

pgpe electionem sidi preZcripserunt. Die sogenannten

Marbacher Annale» (eäiä. H.Bloch S. 7) haben diese Darstellung übernommen.

') Eine diese Forderung befriedigende Umdeutung des Wahlaktes der Römer is
t

erst viel später einmal versucht worden: Lupoid von Bebenburg erklärt den populus

Hoinsnus als Repräsentanten der Gesamtbeoölkerung des Reiches und leitet so

Karls Kaisertum aus der allgemeinen volkssuveränetSt ab (vgl. unten S. 2»z
Anm. 4), d

.
h
. aus dem legistischen Grundsatz, der schon im ^z. Jahrhundert häufig

zum Fundament der Monarchie gemacht, ja schon früher, z. B. von Gotfrid von
vitcrbo (vgl. oben S. 278 Anm. Z

) in diesem Sinne gebraucht worden war.

') von der Forschung is
t

si
e

bisher nicht beachtet worden; ausgenommen

Bryce, der S. 42 die drei Anschauungen über das Kaisertum Karls des Großen
klar formuliert und dabei ausführt: „Die schwäbischen Kaiser behaupteten, daß
die Krone von ihrem große» Vorgänger als Preis der Eroberung gewonnen
worden sei, und zogen daraus den Schluß, daß die Bürger und der Bischof von

Rom ihnen gegenüber keine Rechte besäßen." Bryce gibt aber keinen Beleg.
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der Römer und des Papstes an dem Ereignisse des Jahres 800 als

unwesentlich ansieht, ja übergeht, vielmehr ihrerseits den ganzen Vor

gang einzig auf Aarls Initiative zurückführt und den ASnig auf
Grund eigener Machtvollkommenheit den Aaisertitel annehmen läßt.

Diese Auffassung der Sache, die bis zu einem gewissen Grade dem

wirklichen Hergange gerecht wird, is
t unausgesprochen gewiß auch schon

die Ansicht mehr als eines der Chronisten gewesen, die nach üblichem

Schema die Aaiserkrönung als ein Werk von Papst und Römern

berichten Im neunten und zehnten Jahrhundert findet man si
e

von Nithard^) und Widukind^) angedeutet, von zwei Autoren mit

ausgesprochen nationaler Gesinnung. Aber erst der Widerspruch gegen

die sich allmählich ausbildenden Theorien der Aurie und der stadt-

römischen Partei hat si
e wirklich lebendig gemacht und greifbare Ge

stalt annehmen lassen. Absichtsvoll formuliert läßt si
e

sich zuerst wohl
um ^ 1.00 nachweisen, in der Weltchronik des Abtes Hugo von Flavigny,

eines Mannes, der, während er sein Werk schrieb, aus dem päpst

lichen ins kaiserliche kager überging*) und sich veranlaßt fühlen

mochte, in einem fo wichtigen Punkte seine veränderte Stellung hervor

zuheben °)
.

Auch Ekkehard von Aura macht eine Bemerkung, die

Einzelne Fälle erwähnt Völlinger ^?f., ^ssf,, doch ohne ihre prinzipielle Bc»
deutung zu erkennen. Vgl. auch die Andeutung bei Kr a mm er

') vgl. das im folgenden angeführte Beispiel Bttos von Freising. ') rlisto-

rise I. IV csp. z fe<M. L.Müller HZ): propter nomen imperstoris , quog illi
skothar !.

) pster illorum (Ludwig d. Fromme) concesserst, et propter ctigni-
tstem imperii, quam svus (Karl d

.

Große) reZno I^rsncorum
scliecerst,... ') Er erwähnt Karls Kaisertum ganz beiläufig, mitten
im Bericht über seine Sachsenkriege: imperstor quippe ex reZe crestus est

l>
.
I csp. ^5, eclicl. K. A. Kehr 2^). von wem die „Wahl" ausging, sagt er

nicht. t) Wattenbach II ' ,Z5. ') M. O. 88. VIII Z52: Nec kuit
csuss Ultimi saventus Ksroli IZomsm sä repsrsnclum secclesise ststum, udi

totum niemis tempus exegit. (Zu« in tempore imperstoris et suZusti nomen

sssumpsit g. 79g. iricl. 8., quocl primis multum quiclem sversstus est. vgl.

Völlinger iqyf. Allerdings beruht die Stelle, was V. noch nicht wußte, auf
älteren gZnellen. Aber gerade die Art, wie Hugo seine vorlagen hier benutzt hat, zeigt
um so deutlicher feine Tendenz. Ver erste von den beiden oben angeführten Sätzen
entstammt den Oests pontikicum ^omsnorum und der Chronik von Dijon. Beiden

hätte Hugo einen in der traditionellen Formulierung gehaltenen Bericht über die Krö»

nung entnehmen können. Statt dessen wendet er sich hier der Chronik des Ado von
vienne zu. Auch hier is

t die Krönung wieder in der üblichen weise, ziemlich ausführ
lich erzählt, z.I. ??q (Migue, pstrologis Istins (ÜXXIII ^Z«; vgl. dazu auch Völ»
linger ^^f.). Auf diese Schilderung aber hat es Hugo nicht abgesehen, wir finden
bei ihn, nur den kurzen Nebensatz wieder, in dem Ado, z

, I. «cm, das Ereignis der
F'stschris, 5,,
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vermuten läßt, daß er ähnlich dachte^). Besonders energisch aber

hat sich Btto von Preising von der Überlieferung losgemacht. Zwar
erzählt er in seiner Chronik das Ereignis von 8(X) noch den alten

Duellen nach Aber in jener Rede, die er in seinen Gest« Friedrich I.

an die Römer halten läßt, sagt er mit ungeschminkten Worten, daß die

ZNacht der Franken Aarl die Arone verschafft habe^). In poctiscl^e
Form hat Bttos Gedanken der einige Jahrzehnte später entstandene
Ligurinus gebracht*). Scharfen Ausdruck hat ihn? dann namentlich

Gotfrid von Viterbo verliehen, der einige Jahrzehnte nach Btto seine

wunderlichen und verworrenen Geschichtsbücher verfaßte. In seinem
Lpeculum re^um erweist er das Recht der deutschen Aönige auf
das Imperium dadurch, daß er si

e und die Römer von den gleichen

Ahnen, den Trojanern abstammen lätzt°). Zu diesen, Moment aber

fügt er noch ein anderes: er schildert, wie Aarl !Nartell, Pippin und

Aarl der Große Rom und die Airche von der Bedrängnis durch die
Langobarden befreit hätten, und fpricht sich schließlich dahin aus,

Aarl habe das Aaisertum mit eigenen Mühen (suis viribus) er

worben °)
.

Also nach Gotfrid verdankt der Frankenkönig das Reich

Krönung nochmals resümiert (dsrolus Imperator primus ex gente t^rgncorum srmis

quactragints quin<iue. tlic postqusm IZomsm inZressus imperstoris et gugusti
nomen sumpsit), »ni im Anschluß daran nach den Pringles regni I^rsncorum von

der Bestrafung der an der Verschwörung gegen Papst keo Beteiligten zu berichten.

') lVl. Q. 88. VI 9 (Vorrede an Heinrich V.): qusliter Ipse («arl d
.

Große)
cgpesseret rem publicsm Igbeksctsm et qusliter cteincle IZomgnum Imperium
per successiones re^um istius Zentis excellentissime gudernsretur. voin Papste

is
t in der praektio überhaupt nicht die Rede. Vgl. Arammer, Reichsgedanke t>

') l. V csp. (8criptores rer. (Zerm. S. 2^7). Vorlage is
t

Lrutolf. ') vgl.
oben S. 2?s Anm. 2. ^

) I.. III v. s^z ff
.

(eclicl. Diimgö S. S8): Okkult
Immens! domitor tortissimus orbis j dsrolus, et msgns misersm virtute reclemit !

üreptumque msnu mecliis ex nostibus In se j l'rsristulit Imperium dellique tenore

recepts j ttaec tua I^rsneorum socisvit moenis regn«. Ähnlich auch schon I. I

v. 24? ff
. (S. ^s): rix «m« IZomsnum nostrs virtute rectemptum j ItostiKus ex-

pulsis sc! nos iustissimus «r<!o j Irsnstulit Imperium . . ') Vorwort und

Vers tqzq ff
. (88, XXII 2; und y2f.). ') Vorwort (S. 22): Item turdstiones

ecclesie Romane s I.ons,obsrclis illstss sstis commemorst (näinlich Gotfrids
iverk); et quomoclo clux t^rsncorum Ksrlo ^srtellus et rex pipinus atque
Karolus lVlsgnus IZomsm et ecclesism libersverunt, sutkicienter explsnst; qus-
liter Ksrolus Imperium suis viribus scquisierit, plene clescribit.
Daß der Papst auch dabei beteiligt war, is
t weder hier noch im 8peculum selbst
(S. >?Z)erwähnt. Auch im Pantheon is
t es (S. 2>«f,) nur in den aus Btto von
Freising entlehnten Prosasätzen ausdrücklich gesagt, in den Versen sehr verstohlen
angedeutet.
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nicht dem römischen Volke und noch weniger dem Papstes, sondern
seinem Erbrecht und — seinem guten Schwerte.

Auch das starke Ubergewicht, welches die kuriale Doktrin im drei

zehnten Jahrhundert gewann, hat der Ansicht von der durchschlagenden

Bedeutung des politisch-militärischen Machtfaktors bei der Aaiser-
krönung von 300 nicht den Garaus machen können.

In den gegen das Jahr ^272 geschriebenen Annale« von Sveicr

is
t von einer aktiven Rolle der Römer und des Papstes gar keine

Rede; es heißt hier, daß Aarl das Aaisertum während einer Arank-

heit des oströmischen Aaisers erlangt oder errungen habe^).
Der beste unter den deutschnationalen Publizisten des vierzehnten

Jahrhunderts, Tupold von Bebenburg is
t

wohl durch den oft von

ihm zitierten Gotfrid von Viterbo zu seiner Meinung über die Trans-
latio des Imperiums gelangt. Lr glaubt zwar an die Übertragung
durch den Papst Aber diese Tatsache hat ihm nicht prinzipielle,

sondern zufällige Bedeutung. Nach ihm is
t der Papst nur deshalb

handelnd eingetreten, weil es keinen Höheren gab, der zu der Trans-
latio befugt gewesen wäre^). Seine Handlung hat die Übertragung

des Kaisertums auf Aarl nicht eigentlich geschaffen, sondern nur ab

geschloffen und vollzogen Die wirkliche Ursache war eine andere

') Ihre Mitwirkung leugnet er natürlich nicht. ') «. Q. 88. XVII 8,:
ttic (llarl der Große) primus sdeptus est Imperium l^omsnomm, eßrotsnte
»icksnele imperstore spuct donstsntinopolim, sud ^scnsris et Leone psps,
s. 6

. i. ?ss. vgl. Döllinger >«8f. Über ihn S. Rtezler, Die Iite>

rarischen Widersacher der Päpste ^3«ff., V. korenz, Geschichtsqnellen II'
Z5kff., B. Siecke, Johannes Althusins (Gierkes Untersuchungen H

.

7
) soff.,

L. Müller, O. Kampf Ludwigs d
. Baiern mit d. römische» Curie II 83 ff.

sowie neuesten? eine mir noch unzugängliche Arbeit von H
. Meyer. ') De

iure regni et imperii IZomsni (ich zitiere nach der Ausgabe bei sS. Schard^
De iuns6ictione, sutoritste et prseeminentis imperial!, Basel s(5S«>^) csp. ^

(S. zzz f.), csp. z (S. Z^S), csp. q (S. ZS«) und sonst, von der Ansicht, die die

Translatio ans das römische Volk zurückführt, will Lupoid nichts wissen. Eher neigt
er dazu, als gZuelle des Kaisertums die gesamte Einwohnerschaft des römischen
Reiches anzusehen, vgl. csp, ,2 (S. Z85). °) csp, ^2 (S. Z8S): Lt sie dico,
sslvo tsmen iucticio ssniori, quocl ecclesis Romans non regulsriter, se<j cssu-
sliter, scilicet propter necessitstem iscti (quis non erst nie sliu8 supenor, qui
trsnslstionem imperii isceret) et certis et rstionsdilibus csusi« inspectis, cle
quidus clixi suprs csp. yusrt«, fecit esnäem trgnslstionem Imperii ... ') So

zu verstehen sind wohl auch in csp, ^ (S. ZS«) die lvorte: per quss ver«, unctionem

e
t

coronstionem , clicts trsnslsti« perscts kuit ... vgl. zum Folgenden

namentlich csp. ; (S. ZZS) und csp. q (S. Z^?f.).
56*
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Das Aaisertum is
t deshalb, weil die byzantinischen Aaiser ihre Schutz-

pflicht gegen die Kirche nicht mehr erfüllten, den Franken, als der

stärksten ZNacht des Westens, Aar! dem Großen, als dem Befreier der

Airche, zuteil geworden. Aarl gebot ja schon längst vor seiner Arönung
über das Imperium in seinem ganzen räumlichen Umfange, indem er

das fränkische Reich ex successione psterns besaß, den Rest aber per
bellum licitum ^

) hinzuerwarb, So mußte ihm durch das Schwergewicht

der politischen Lage auch das Aaisertum selbst zufallen, und der Papst

war nur die zufällige Veranlassung dieses Ereignisses, das recht eigent

lich auf der politischen ^Nachtstellung des fränkischen Aönigs beruhte

Ganz unverblümt drückt sich wenige Jahrzehnte später der Chronist

Heinrich von Herford aus. Im Anschluß an die knappe und unver
fängliche Schilderung des ZNartinus polonus erzählt er, Aarl der

Große habe, auf Grund des Ariegsrechtes sein Reich erweiternd, das

Aaisertum gewaltsam von Byzanz losgerissen und an die Deutschen

gebracht; daraufhin fe
i

er dann von Papst Leo gekrönt worden^).

Doch genug der Beleges. Sie werden wohl genügen, um zu

zeigen, daß in der Geschichte der Anschauungen über die Aaiserkrönung

') Das bellum licitum (vgl. darüber noch sein cap. ^s, S. ^«7 ff.) spielt bei

Lupoid eine große Rolle. Im Gegensatz zum b
. illicitum legt er ihm rechtswirkende

Kraft bei. Damit hängt er seiner Anschauung, daß das Kaisertum auf Karls des
Großen Machtstellung beruhe, einen juristischen Mantel um. °) Diesen Ge
danken findet man auch in dem späteren Gedicht kupolds über das römische Reich
(Böhmer, Pontes I ^7? ff), das hier, als eine hohe Frau personifiziert, von sich
selber sagt: langem maZni Karsli smore kui victa. > (Zuoct Qrecorum pstris ex
tc>to clerelicta j Oermanorum patrism inkadito pro secle, j dentis jg Karsli
factum tuisse crecte. j I^sm paterrium tra<ti<lit mini reZnum I?rgnc«rum > ^tque

Zentes subcüctit quam plures barbarorum j usw. Die Mitwirkung des Papstes
bei der Übertragung des Reiches is

t

hier also ganz übergangen. ') I,iber cle

rebus memorsbilidus (eclicl. A. Potthast ^85>y)S. 38: Lt potenter s Orecis im-
perium abripiens per I^eonem papam lZomsnorum imperstor coronatur IZomsnis
ggnitentidus et cooperantidus eiäem. vgl. Oöllinger ^sg. Bemerkenswert ist,
daß er die Tatsache später nochmals wiederholt, als er das Reichsvikariatsrecht
des pfalzgrafcn bei Rhein auf eine Anordnung Karls des Großen zurückführt (S.2S^):
Karsli Nagni imperstoris oräinatiorie, qui Imperium in se rapuit a Orecis et in
l'Keutonicos trsnstulit, sicut et ecclesiam quasi redactam in nikilum resuscitsvit

e
t repsravit. — Ganz ähnlich wie kupold (vgl. oben Anm. i) verwertet kzeinrich

an einer anderen Stelle, wo er die Unterwerfung des kangobardcnreiches durch
Karl d. Gr. erzählt (S. 24z), das Argument des Kriegsrechtcs: regnum l^ombsr-
ctorum wtum s<t se rapiens et iure belli sidi venäicans. vgl. auch die

unten S. 2»<) erwähnte Theorie, nach der die Übertragung des Kaiscrwahlrechts
an die deutsche» Fürsten auf Karls des Großen eigenste Initiative und seine Macht»
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Aarls des Großen neben der legistischen Theorie der Römer und der

hierarchischen der Aurie dauernd auch eine spezifisch kaiserliche Theorie

bestanden oder wenigstens immer von neuem im Gegensatze zu jenen

beiden andern sich gebildet hat, dazu bestimmt, die Angriffe auf die

Autonomie des karolingischen Aaisertums zurückzuweisen. Dabei er»

innern wir uns nun, daß si
e

nicht so sehr einem gelehrten, historischen

Interesse an der Vergangenheit entsprang als einer bewußt lebendigen

Tendenz der Gegenwart. Alle die Chronisten und Publizisten, die in

solcher Weise das Ereignis des Jahres 800 ^) geschildert haben, wollten
damit für ihre Zeit die gleiche Unabhängigkeit des Imperiums be

haupten, öo sind also auch ihre Äußerungen gewissermaßen Zeugnisse
des Gedankens: den Aaiser macht das Heer, öie so wenig wie die

älteren Vertreter dieser Idee haben sich freilich zur Erhärtung ihrer

Behauptung auf juristische Gründe berufen^), sondern immer nur auf
die Macht der politischen Tatfachen. Aber es is

t

schon bemerkenswert,

daß zu ihnen, die sonst ausnahmslos historische Berichterstatter waren,

auch der Verfasser einer mit rechtlichen Deduktionen arbeitenden ötaats-

schrift gehört. So kann es nicht Wunder nehmen, daß schließlich, wie wir

nun sehen werden, im vierzehnten Jahrhundert ein deutscher Jurist diesen
Gedanken einmal geradezu als Rechtssatz formuliert und proklamiert hat.

Vollkommenheit zurückgeführt wird, von Johann v. Buch (vgl. unten S. 2?5ff.)
wird si

e

noch besonders damit begründet, daß damals „das Heer", d
.
h
. die Macht,

»bei den Deutschen mar".

') Nur kurz se
i

hier bemerkt, daß dieser versuch, aus der Vergangenheit Be

weise für die Gegenwart zu schöpfen, zuweilen auch noch an andere historische
Ereignisse angeknüpft hat. Namentlich an die Wiederherstellung des Imperiums

durch Bit» d
.

Großen. Andeutungen dieses Gedankens finden sich z. B. bei

knxold v. Bebenburg (c, 5
, S. Z5I^ff.) und im Dialogus (vgl, unten S. 2Z5 Anm. <
)

des Bffam (2. Traktat l. I c. 2?, S. ?«l f.). — Bekanntlich (vgl. S. waitz, Hein»
rich I.' S. l?« Anm. 2 und 2^8 ff.) ist Heinrich l. in der späteren Tradition zum
Kaiser geworden, indem die Angaben widnkinds über seine imperatorische Akkla»

mation nach der Ungarnschlacht und über seinen Plan, nach Rom zu ziehen, kon«

laminiert wurden. In der Kaiserchronik <M. (Z. Deutsche Chroniken I >
,

zs? v.

<Z7zqff.) und in <ter Klimpe duock niuver S (ecticl. Maßmann bei v. Daniels,
Rechtsdenkinäler l Sp. OOIV) bitten die Fürsten unmittelbar nach der Schlacht und

offenbar daraufhin den König, zur Kaiserweihe nach Rom zu ziehen. Späte

Chronisten wie Krantz und Mutius verfechten nach waitz 220 die Annahme,
«Heinrich se

i

auch ohne Krönung Kaiser gewesen"; auch die Päpste hätten ihn als

solchenanerkannt propter snimi clotem, miiitsres virtutes et Qermgnorum vir-

tutem, quse Ulis necesssris sseve tuit. — ') Abgesehen von der juristischen

Verwertung des Begriffes Kriegsrecht (ius belli, bellum licitum); vgl. oben

5
.

2sq Anm. ; und Z.



— 286 —

V.

I^Ism et ^lexanärise a ^larco evangelists usque a6 riers-

clsm et Oiori^sium episcopos presb^teri Semper unum ex se

electum in excelsion ^raclu collocstum episcopum riomins-

baut, quomocl« si exercitus imperstorem taciat; sut
clisconi eli^snt cle se, quem inäustrium noverint, et srcnims-

conum vocent.

Dieser Satz steht in einem ums Jahr H00 geschriebenen Briefe
des heiligen Hieronymus^), der in das Oecretum Qratiani (c.2H O.YZ)
aufgenommen worden is

t

^
). Das in ihm enthaltene merkwürdige Wort

über die Aaiscrwahl is
t

also rein privater Herkunft und obendrein

auch nur vergleichsweise, zur Erläuterung ganz anderer Verhaltnisse

gesprochen. Aber die Autorität des Airchenvaters, auf den es zurückgeht,

und des mächtigen Gesetzbuches, das seinem Briefe kirchenrcchtlichc
Bedeutung erworben hat, verschafften ihm kanonische Geltung'). So

haben alle die Glossatoren und Verfasser staatsrechtlicher Traktate, die

auf die Stelle aufmerksam geworden sind, si
e

nach echt Mittelalter

lichcr Gelehrtenweise als vollwertiges Zeugnis für ihre staatsrechtlichen

Ansichten behandelt und benutzt.

Was hatte der merkwürdige Ausspruch des Airchenvaters ihnen

zu sagen? <Ls is
t von vornherein klar, daß er als Argument gegen

die Abhängigkeit des Kaisertums vom Papsttum dienen konnte. Aber

durfte man ihn dann so auslegen, wie ihn Hieronymus gemeint hatte?

Jene alte Sitte der militärischen Aaiserwahl war, wie wir früher
bemerkt Habens, dem Mittelalter schon durch die literarische Uber

lieferung der römischen Geschichte bekannt. Der historisch Belesene

war also damals sehr wohl imstande, zu erkennen, was das abge

rissene, zusammenhanglose Wort des Hieronymus bedeutete. Aber

sollte er aus ihm schließen, daß auch jetzt noch, wie in den letzten

Jahrhunderten des alten römischen Reiches, das Heer den Aaiser

mache? Nein, das mittelalterliche Kaisertum war seinem antiken

Vorbilde gar zu unähnlich, als daß eine so wörtliche Auslegung des

') Migne, pstrologis lstins XXII n?2, nr. ^s. vgl. schon oben S
. 255,

2
) (Corpus iuris canonici eclicl. E. Friedberg I Z2?ff. vgl. über den Canon
Thoiiiassiii, Vetus sc novs ecclesiae clisciplins l I. II c, 57 S 2. ') vgl. jetzt

auch G. Hu gel mau», Die deutsche Aönigswahl im corpus iuris canonici

(Sieckes Untersuchungen H
.

Ag) S. 2sf. Oben S. 2ss.
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Satzes nahegelegen hätte. Wir haben ein Beispiel dafür, wie sich
damals eine normale Auffassung der staatsrechtlichen Gegenwart

zu dem altrömischen l)eerwahlrechte stellen mußte, in den klaren

Äußerungen des Dominikaners Tholomäus von kucca. Sowohl in

seinem um 1,230 verfaßten 1>sctstu8 6e iuriscZictione imperii')
als in der Fortsetzung der unvollendet gebliebenen Schrift seines

kehrers Thomas von Aquino De re^imirie principum, die er um

1,300 geliefert hat^), kommt Tholomäus darauf zu sprechen, daß bei

den alten Römern die Aaiser vom Volke, Senate, vom princeps

selber oder vom Heere gewählt worden seien Aber er denkt

') Die chronologische Stellung dieses Traktates, der früher in die Mitte des

^. Jahrhunderts gesetzt wurde, is
t

erst kürzlich von M. Kraminer (vgl. den
Jahresbericht der Monuments Oermsnise in den Sitzungsberichten der Berliner
Akademie v. 15.Mai >9«8 S. si? sdazn jetzt ebenda ^09 S. 62z). — Neues Archiv
XXXIV y

) und H
. Grauert (ksistor. Jahrb. XXIX 4??ff.) richtig erkannt worden.

Zugleich hat Krcimmer, wie er mir mitteilt, jetzt auch die Verfasserschaft des
Tholomäus festgestellt. Damit hat diese Schrift ungemein an lebendiger Bedeutung
gewonnen. Auf die im Folgenden verwertete Stelle bin ich zuerst durch Grauerts
Inhaltsangabe (l

. c. 5^ ; schon früher gab H
.

Theobald eine solche in der Beilage
zum Jahresbericht des Mannheimer Gymnasiums für ^ 896/97) aufmerksam geworden.
Vie Mitteilung des Wortlautes verdanke ich der Freundschaft Brammers, dessen
Ausgabe der Oeterminstio für die Pontes iuris der Ht. O. sich im Druck befindet.

') vgl. v. kanghans, Die Fabel von der Einsetzung des Rurfürstenkollegiums 62.

') Oeterminstio csp. ^
>

(in der künftigen Ausgabe S. 24): . . Simile est 6e im-
verstoridus, quorum conclitio vsriats est multipliciter s tempore lüonstsntinl,

e
t

icleo ex Ksc parte clubietatem iscit. I^am tempore donstsntini eil-
gedsntur imperstores sntlqu« more sive s populo sive s senatu
sive ad exercitu et sliqusncl« cle genere, sliqusncl« non, ut manifeste spps>
ret 6e multis, et iste moclus retentus est in donstantinopoli, qui secles erst et

»put imperii sicut sntlquitus I^oms. Ganz ähnlich De reZimine principum l. III
csp. 1? (parmeser Gesamtausgabe der Opera s. l'Komse ^quinstis XVI 2ss):

rl
t

tunc (seit Karl d
.

Großen) cliverslkicstus est moclus imperii, quis usque
scl tempors (Isroli in lüonstsntinopoli in eligenoo servsbstur moclus snti-

quus. ^liqusnclo enim sssumedantur 6e eoclem genere, sliqusncl« aliuncle; et

sliqusng« per principem liebst electio, sliqusncl« per exercitu m. Lecl
Institut« darolo cesssvit electio et per successionem sssumedantur cle eoclem

genere, ut Semper primoZenitus esset Imperator 1 et Koc clursvit usque acl

septimsm Zenerstionem. vgl. auch l. IH cap. 2« (S. 2S7): Licut enim con-
sules l^omani et clictatores, qui politice regebant populum, sssumedantur per
vism electionis sive g senstoridus, its et cle imperatoridus contingebst, quocl
sssumedantur sive s IZomsno exercitu, ut Vespssisnus in pglaestina, ut
Kistorise trsclunt, et similiter pliocss ex militari seclitione in Oriente sssumptus
est contra lVlauritium imperstorem, quem postes intertecit. A,>iqusnclo sutem

eligedantur imperstores s senstoridus ut Irsisnus et Oiocletisnus, qusmvis
unus cle rtispsnis esset, alter vero ex Oslmstls . . (folgen weitere Beispiele).
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nicht daran, diesen „alten Brauch" als für seine Zeit irgendwie

bindend hinzustellen. Er kämpft nicht, wie man das sonst so o
ft

findet, für die starre Unveränderlichkeit des Staatsrechts, sondern er»

kennt, daß es sich im Laufe der historischen Entwicklung gewandelt

hat i)
. Seine Darstellung verzichtet darauf, eine Aontinuität herzustellen

zwischen der alten Art der Aaiserwahl und der neuen, die nach ihm

auf dem vom Papste geschaffenen Wahlrecht der deutschen Aurfürsten

beruht«).

Tholomäus von Lucca hat also keine juristische Anwendung von

dem Satze „Den Aaiser macht das Heer" gemacht; vielleicht hat er

ihn selbst ja gar nicht gekannt sondern nur die geschichtlichen Tat

sachen, die ihm zugrunde lagen Aber vielen anderen Literaten

dieser Zeit hat er als juristisches Argument gedient, freilich auch ihnen

zunächst nur in übertragenem Sinne, nicht so wie ihn Hieronymus

selbst gemeint hatte: si
e

haben mit ihm darzutun gesucht, daß das

aus der Suveränetät des römischen Volkes abgeleitete Wahlrecht der

deutschen Aurfürsten die Grundlage der kaiserlichen Gewalt sei.
Das war eigentlich ein Trugschluß. Denn die Aurfürsten wählten

nicht den Kaiser, sondern den ASnig. Dieser Aönig war aber der

allein berechtigte Aandidat für das Kaisertum. Deshalb sowohl als

auch infolge der eigentümlichen Verquickung von Regnum und )m-

') vgl. die Ausdrücke conditio vsriats est, diversikicstv.s est modus

imperii. Des Tholomäus Gedankengang is
t von späteren Juristen oft

reproduziert worden. Vie im ». Jahrhundert entstandene Schrift des Reftaurus
Castaldus De imperstore (Irsctstus illustnum . . iuris consultorum <te digni-
täte et potestste seculsri XVI sVenetis legt in qu. ^ (S. so), qu. ^ und «

davon Zeugnis ab. An der letztgenannten Stelle verrät zugleich der Wortlaut die

Abhängigkeit. Hier wird übrigens auch c. O. ZZ angezogen, aber wie üblich
nnr als Beleg des Fürstenmahlrechts. R. C. führt eine ganze Reihe älterer legi»

stischer und kanonistischer Schriftsteller an, die alle denselben Gedanken variieren.

Es kann übrigens sehr wohl sein, daß die bei Tholoniöus und seinen Nachahmer»
rein historische Angabe, daß früher das Kaisertum oft ans militärischer Li»'
setzung, auf der Gewalt beruht habe, bei einem Späteren zu der Behauptung

geführt hat, auch jetzt müsse es noch so sein und des Papstes Hoheit über das

Kaisertum se
i

darum usurpiert, vielleicht gelingt es, eine solche Stelle zu finden.

') Mit diesen is
t

er, wie das dritte der Zitate auf S. 2«? Anm. 5 zeigt, ver»

traut, wenn auch seine Beispiele nicht alle glücklich gewählt sind. Auch in der

Determinatio beruft er sich schon auf sie; das tu» die Worte ut Manifeste sppsret
de multis dar. Gerade hier, wo er unendlich oft bestimmte Stelle» des Corpus
iuris canonici zitiert, würde er den c. 24 l), ?Z, wenn er ihn gekannt oder an

ihn gedacht hätte, sicher ausdrücklich genannt haben.
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perium, die für jene Periode des Mittelalters so charakteristisch ist,

hatte sich schon vorlängst die Meinung festgesetzt, das Wahlrecht der

Fürsten erstrecke sich nicht nur auf das Regnum, fondern auch auf
das Imperium'). Im dreizehnten Jahrhundert finden wir die noch
etwas weiter gehende Vorstellung, das Recht, den Kaiser des römischen

Reiches zu bestellen, se
i

vom Senat der Stadt Rom im Wandel der

Seiten an die deutschen Fürsten gekommen, weil si
e des Reiches Schutz

und Schirm wären 2
). Eben damals bildete sich auch die dieser Theorie

durchaus entsprechende Auffassung aus, nach der das Aurfürsten-

wahlrecht, se
i

es von den Päpsten, se
i

es von den Aaisern, im Zu
sammenhang mit dem Übergang des römischen Reiches an die

Franken und Deutschen eingeführt worden fein soll; ja die kaiscr»

liche Partei hat geradezu Rarl den Großen selbst, da unter ihm die

„Translatio" erfolgt war, als Schöpfer dieser Einrichtung bezeichnet
So galt die deutsche Rönigswahl ziemlich allgemein als Aaiserwahl;

auch die Vertreter der kurialen Doktrin, die doch die Erlangung des

Kaisertums von der päpstlichen Approbation und Krönung abhängig

') Schon die oben S. 278 Anm. 2 angeführten Worte Friedrichs I. spreche»
das unverkennbar ans. Und dasselbe meinen auch die Verse im wenig späteren

kigurinus, die ans die oben S. 282 Anm. 4 zitierten folgen (l
. I v. 252 ff.):

(Zuemcunque sidi (Zermsriia regem > prsekicit, nunc clives 8ummisso vertlce

Koms j Luscipit. ') In dem über die Wahl Konrads IV. (Februar ^2Z7) aus»
gestellten Dekret heißt es (5/l. Q. Onst. II ^0 nr. Z2?): !>1sm qusmqusm in
Urdis initiis . . spucl illius nove congregstionis patres summs regni potestss

e
t

imperial!« crestionis sukiragium resicleret, ex successivis tsmen et contirmis

incrementis imperii, postmoclum calescente virtute, tsnte kortune Kstigium
spucl unicsm civitstem, licet pre ceteris regism, non potuit contineri. Lecl

postqusm etism remotissimos termlnos qusclsm girovsZs peregrinstione
lustrsvit, tsnclem spucl Qermsnie principe« non minus probsbili quam neces-

ssria rstione permsnsit, ut sb Ulis «rig« proctiret imperii, per quos eiusclem

utilitss et clekensi« procursntur. vgl. dazu Krammer, Reichsgedanke 57. Im
Grunde dasselbe deutet schon <Z)tto von Preising in seinen oben S. 27« Anm. 2

zitierten Worten an. Ferner hat ihn auch Tholomäus von kucca in seiner vor

I2?s geschriebenen Oeterminstio compenclioss (vgl. oben S. 287 Anm. 3) form«»
liert (csp. ^s, S. 2?f.): (Zuoclsi ciueritur, qusre cle sola (Zermgnia sssumpti sunt

electores, multe kuerunt cause . . Uns est principslis: (Zuis cle (Zermsuis

kuerunt principes, qui lidersverunt ecclesism cle Servitute l.c>ngobsrclc>rum et

impiorum lZomsnorum (folgt Berufung auf die Taten Pippins, Karls und Vttos
des Großen). Aber hier sind auch noch andere Gründe angeführt, nämlich die

Frömmigkeit der Deutschen und der Wille des deutschen Papstes Gregor V. — Ganz
ähnlich kehrt der Gedanke des Wahldekrets später bei Johann von Buch wieder;

vgl. unten S. 2?7 ff
. ') vgl. den Z. Exkurs in der Buchansgabe dieser Schrift.

Zeflschrlf, 27
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machten, sprachen oft von einer solchen, offenbar deshalb, weil auch

ihnen die deutsche ASnigswahl doch wenigstens die erste Stufe auf

dem Wege zum Aaisertume war und eben nur auf Grund dieser Tat»

fache als abhängig von der Kurie erscheinen konnte.

Dies als Aaiserwahlrecht verstandene ^) Aönigswahlrecht hat man

also mit dem exercitug tacit imperatorem des Hieronymus ge»

rechtfertigt. Und eigentümlicherweife sind es gerade gut päpstlich

gesinnte Aanonisten gewesen, die den Anfang damit gemacht haben.

Zuerst is
t das Wort wohl von dem Begründer der OI«8SS orämsris

des gratianischen Dekrets, von Johannes Teutonicus in diesem Sinne

glossiert worden 2
). Danach hat, ihm folgend, namentlich Aardinal

Heinrich von Segusio, der sogenannte Hostiensis °) , in seinem Kom

mentar zu den Dekretalen Gregors IX. den gleichen Gebrauch davon

gemacht 4
); und seitdem is
t es dann ein eiserner Bestandteil des

juristischen Zitatenschatzes geworden^).

') Im kaiserlichen wie im knrialen kager hat dies staatsrechtliche (Zui pro
quo — denn das is

t es — die Schwäche der beiderseitigen Ansprüche, hier auf
das Kaiser», dort auf das Königtum, verschleiern helfen (ich kann mich auf eigene,

Jahre zurückreichende Studien berufen; Krammer, Reichsgedanke hat das Verdienst,
die Frage zuerst erörtert und in Fluß gebracht zu haben, gegen seine Ansicht jetzt

H
. Bloch, Gotting, gel. Anzeigen i?«g, S. zsz ff., dessen neuester, wahrend der

Korrektur erschienener und deshalb hier nicht mehr benutzbarer Aufsatz „Die Kaiser»

wählen d
.

Stauferzeit", Hist. vierteljahrschr. XII 22Zff. auf breiter Grundlage eine
im wesentlichen mit der von mir angedeuteten übereinstimmende Auffassung des

Problems entwickelt). Aber nicht immer hat es m. L. nur diese polemische Bedeutung.

Im Wahldekret Konrads IV. (vgl. schon oben S. 28? Anm. 2) dürfte die Form der
electio in imperatorem z. T. dadurch veranlaßt sein, daß es damals galt, nicht
einen regierenden, sondern einen künftigen König, einen Thronfolger zu wählen
(vgl. auch meine Bemerkung Hiftor. Seitschr. dlll ^2). ?uturus rex war ftaats»
rechtlich unmöglich. Aber indem man kZomsnorum rex nnr nebenbei anwandte

und meist durch das (von Haus aus freilich auch für den regierenden König geprägte)
tuturus Imperator ersetzte bzw. ergänzte, deutete man wenigstens an, was beabsichtigt
war. ') Zum Worte imperatorem des c. 2^ D. 9z (in der Ausgabe I»u86uui >>( Z

Sp. 550): Lx sola enim electione principum clic« eum verum imperstorem, «nie-
quam g papa contirmetur. vgl. Hugelmann 2gf., wonach die Stelle höchstwahr»
scheinlich dem Johannes Teutonicus zuzuschreiben ist. ') vgl. über ihn und

seine Schriften F. ».Schulte, Geschichte d
.

Vuellen u. Literatur des kanonischen

Rechts II ^2zff. I^ecturs sive appsrstus super quinque lidris ctecre-

talium (^rgentine 151,2; ich benutzte das Exemplar der Berliner König!. Bibliothek)
Bd. I f«l. v. zu den auf die deutsche Königswahl bezüglichen Worten cle iure

der Dekretale .Veneradilem' Znnocenz' III. (c
. X, l s). Die Worte des Hoftiensis
lauten: De Iure scilicet communi ut X<IIII. clist. ,I.eLimus' (— c. 2^ D.gz) et . . .
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Während aber die Vertreter der immer weiter vordringenden^)

kurialen Theorie es später möglichst gemieden zu haben scheinen ^
),

is
t es

zu einem kieblingsargument der imperialen Partei geworden, der es an

sich günstig war und die es denn auch init Aonsequenz ausgebeutet hat.
Sogar die Reichsgesetzgebung is

t einmal, in Ludwigs des Bayern

Proklamation .Willem cstkolicam' von 1,258, mit ihm zu Felde ge»

zogen, um die Freiheit der deutschen Aönigswahl gegen das Papsttum zu

verfechten'). Besonders schlagend wirkt es bei Wilhelm von Gccam, dem

(folgt eine Reihe von Zitaten aus dein dorpus iuris civilis, die aus dieser

Hostiensis-Stelle in die Glosse ,IIli gutem' des c. 2
, VI cle sententis et re iuäicsts

II ^ übergegangen und danach r>on Hugelmann N2 Am». ^ aufgelöst worden
find, vgl. unten S. Z02 Anm. 2). vgl. über dies Zitat des c. 2q und das Ver

hältnis des Sachsenspiegel-Glossators Johann von Buch zu ihm unten S. z«^
Anm. 2. ') Beispielsweise wird es nach Hu gel mann 22, ZS, N2, ^22 in

der Qlosss orclinsris außer bei c, 24 l). 9z selbst noch zitiert zu c. s O. >« .cliscrevit',

zu c. 9 (!. 7 q
.
> ,rege suo', zu c. z d. q
. s .cleposuit', zu c. 2
, VI 6e sententis

e
t

re iudicata (I
I

^) ,illi sutem', zu c. un. dlem. <te iureiursn6o (I
I
9
) .kuturus',

von diesen Stellen gehen die ersten drei wenigstens z. T. ans den Johannes
Teutonicus zurück und find Liter als der Hostiensis, während die anderen jünger

find. Gewiß ließen sich diese Belege aus den zahllosen Glossatoren beträchtlich ver

mehren. Für meinen Zweck durfte ich darauf verzichten, da es im höchsten Maße
unwahrscheinlich ist, daß einer von diesen Kanonisten der Stelle eine der anti»

päpstlichen Theorie des Johann von Buch (siehe unten S. 299 ff,), auf die es mir

hier vor allem ankommt, entsprechende Deutung gegeben haben könnte.

') Sie wendet sich in der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts beson-
ders konsequent dem Gedanken zu, mit dem Kaisertum auch das diesem gleich

gesetzte, gleichsam „imperialisierte" deutsche Königtum unmittelbar von sich abhängig

zu machen, vgl. Krammeresff. und die modifizierenden Bemerkungen von H. B l 0 ch

ÄStt. gel. Anz. 1909, Z87ff. Dieser hat mit Recht darauf hingewiesen, daß die auf
das Regnum gerichtete Tendenz des Papsttums schon weiter zurückreicht; ihre letzte

Wurzel möchte ich schon in der Zeit des Investiturstreites suchen. Trotzdem wird

richtig bleiben, daß fie erst durch die im Braunschweiger Fürftenweistum von s252

besonders deutlich proklamierte Gleichsetzung von Regnum und Imperium entscheidend
und endgiltig (wenn auch nicht ganz ohne Rückschläge) zum Durchbruch gelangt ist.

') In der (Zlosss orclinsris zu der Dekretale ,IZomsni principes' Clemens' V, von,
Jahre ^Z^Z/^ (c. un. in Qem. II 9 cle iureiursnclo, auch Ivl. O. (!onst. IV 5207
nr. N65) beim Worte kuturus, findet sich sogar eine Polemik gegen des Johannes
Teutonicus Auslegung des c. 25 O. 92: llluct est contra losn. qui not. 9z clist,

,iegimus', quocl sola principum electio tscit verum imperstorem 1 vicles enim,

quocl etism sppwdstus sb ecclesis imperstor non est, clonec coronstionem et

consecrstionem receperit sd ecclesis »sw. vgl. kzuge Imann ^22. ') Böhmer,
Regesten Ludwigs d

. B. nr. 592«, I. D. v, Blenschlager, «Lrläuterte Staatsgesch.

d
.

römischen «ayserthums, Urkundenbuch 195: Ubi glossse «rclinsrise äicunt,

quo6 istse poteststes sunt cliversse et quocl neutrs <Zepen6et sd slters et quocl

imperstor non Ksdet poteststem sive Imperium nisi s solo De« 9z. clist in ct.

Z7»
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bedeutendsten unter den ZNinoriten, die sich im gemeinsamen Gegen

satz gegen das Papsttum mit Ludwig dem Bayern zusammenfanden.

Dieser Publizist') gehört zu den konsequentesten Vertretern der An

schauung, die Königturn und Kaisertum völlig identifiziert. Nach ihm

wählen die deutschen Fürsten in dem Könige tatsächlich schon den

Kaiser. So wird ihm das Hieronymuszitat folgerichtig zu einem un

mittelbaren und durchschlagenden Beweise für die Unabhängigkeit des

deutschen Wahlrechts vom Papsttums.

)n allen diesen Fällen wird das Wort exercitus tacit im-
perstorem als historisches Argument ausgespielt, als Rechtsgrund

lage des modernen König- und Kaisertums angesehen. Einigemal

finden wir es aber auch gebraucht, wo der historische Zusammenhang

mit dem altrömischen Imperium ausdrücklich ausgeschlossen ist. Johann
von Paris, der glänzende französische Publizist, beweist mit ihm in

seinem 1.302/3 verfaßten Traktat De potestate re^is et papsli^),

csp. ,IeZimus', udi in textu ckicitur, quoct exercitus iscit impers-
torem et glosss super verbo .imperstorem' äicit sie (folgen d. oben
S.2?« Anm. 2 zitierten Worte). Später: vdi (zu c.g O, i») Zlosss «ramsris cle utrs-
que potestste loquens ciicit Sic: (üum ergo poteststes istse clistinctse sint, est

Koc argumentum, quocl Imperium n«n Ksbetur s psps et quo6 psps non lisdet

utrumque ZIsciium. IXsm exercitus tscit imperstorem, 9z. clistinct.
.iegimus' et imperium s solo Oeo nsdetur, 22. q. 4. <ü. .qusesitum' usw.
') vgl. über ihn namentlich Riezler ?«f., 24z ff., Lorenz II' Z52ff.,

C. Müller II 8S. ') Octo qusestiones (Goldast, ^lonsrcnia II Z>Zff.),
qu. s csp. z, S. Z8Z (im vorhergehenden csp. 2 is

t

kupolds csp. s mit seiner
Erörterung über das .exercitus iscit imperstorem' sog!, unten S. 29Z Anm. zl

,

in extenso angeführt: Lecl electio regis e
t

imperstoris, quse nunc per principes
electores succectit, sudrogsts est in locum successionis vel electionis, quse

quonclsm liebst per populum l^omsnum seu per exercitum, qui populus lZo-
msnus seu exercitus tunc reprseseritsdst totum populum Homsno imperio
sudiectum secuncium istum cioctorem (nämlich Lupoid); igitur electio, quse
mocl« kit per principes electores, retinedit ius et nstursm electionis, quse
siebst per populum IZomsnum seu exercitum. Danach beweist Dccam noch a»s>

führlich, daß die heutige Königswahl in der Tat die indirekte Nachfolgerin der

alten Wahl durch populus lZomsnus seu exercitus sei, daß also die Wahl sich

nicht allein auf die vor der Krönung Rarls des Großen ihm unterworfenen Ge»
biete, sondern auch auf alle anderen beziehe, die zum römischen Reiche gehören.
I>1sm principes, qui mogo sunt electores, qusmvis non immeoüste, tsmen

mecliste in eliZencl« succedunt populo IZomsno vel exercitui Lx quo
pstet, quoct sicut sntiquitus imperstor electus per populum Komsnum vel exer»
citum Ksduit plensm poteststem suprs totum Imperium, its et nunc Ksdesnt
esnclem poteststem omnino et simpliciter in qusntum rex Komsnorum et in

qusntum imperstor. ') Soldaft, ^onsrckis II ^«sff. vgl. R. Scholz, Die
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die Ansprüche des Papsttums bekämpfend, den rein weltlichen Ursprung

des französischen Königtums Ganz ähnlich wendet es vier Jahr»

zehnte später der Deutsche Lupoid von Bebenburg 2) an. Der Ver

fasser der Schrift De iure regni et imperii Homsni weiß Regnum

und Imperium auseinanderzuhalten im bewußten Gegensatz zu der

damals namentlich von den !Ninoriten Ludwigs des Bayern ver-

tretenen Anschauung, daß beide Gewalten ein und dasselbe seien.

Zitiert er trotzdem den Satz des Hieronymus als Stütze des deutschen

Wahlrechts, das nach ihm doch nichts mit dem Aaisertum zu tun

hat, so kann er mit ihm keinen Nachweis geschichtlicher Kontinuität

führen wollen. Ls dient ihm vielmehr nur zu einer parallele: so
gut wie die einst vom römischen Heere und Volke ausgehende römische

Aaiserwahl ohne Einwirkungen der Airche geschah, so wenig bedarf

jetzt auch die den deutschen Aurfürsten als den gesetzlichen Vertretern

der Gesamtbevölkerung des Reiches zustehende Wahl des deutschen
Aönigs der päpstlichen Bestätigung Hier spielt also unser Aanon-

Publizistik zur Zeit Philipps des Schönen und Bonifaz' VIII. (U. Stutz, Kirchen»
rcchtl. Abhandlungen nr. s— S) 2?sff.

') Osp.l« (S. >>?): Lt quia psps non Ksbet Zlsclium sd imperatore, nec
imperstor Kader Mclium a psps (clistinct. octog. s ,s

i

Imperator'). I>1sm exer-

citus kscit imperstorem clistinct. 22 (lies gs) .legimus'. Vas soll dem Zusammen»
hang nach nur ein auf die nach Johann vom Imperium unabhängige Erscheinung
des französischen Königtums anzuwendendes Beispiel sein. Das Kaiserwahlrecht is

t

für Johann nicht die SZuelle, sondern selber der Ausfluß der allgemeinen Volks-

srwerSnetSt. Zm csp. , s (S. i,zo) wird auf die Behauptung, daß der Papst das

Imperium scl Qermsnos trsristulit, erwidert, die Römer hätten Karl dem Großen
das Kaisertum gegeben usw. ^mplius non kuit iactum per solum papsm , secl

populo scclamante et iaciente, cuius est se sudiicere cui vult sine slterius
prseiuclici«. Icleo Koc kuit factum ex causa necessaris pro sul clekensiorie
contra inkicleles e

t

psgsnos, ubl per alium non vicledantur posse clekenäi, quocl cle
iure potersnt, nsm populus tscit reZem et exercitus imperstorem.
vgl. über ihn schon oben S. 2SZ. ') Nach ihm (vgl. cap. ^, Schard, I)e
iurisditlone imperial! Z7? f.) gewinnt der Kaiser durch die Kaiserkrönung doch
»troas mehr als nur den kaiserlichen Namen, nämlich die ideelle Herrschaft über
alle Teile des Reiches, die faktisch nicht oder nicht mehr zu ihm gehören, und die

Befugnis, die kaiserlichen Reservatrechte in diesen Ländern zu üben. Lupoid wendet

s>
ch

hier ausdrücklich gegen die „absurde und lächerliche" Behauptung des Fiirstenweis»
tums von ^2S2 (vgl. unten S. zoo f.), daß schon die Königswahl das Kaisertum oerleihe,
eineBehauptung, die soeben wieder, im Reichsgeseh ,I.icet iuris' von lZ2«, zum Aus»
druck gekommen war. ') l2gp. 8

, S. Z66: preterea olirri, cmsnc!« siebst electio
>mperswris per populum vel exercitum Komsnorum (cle qua electicme loqui-
>ur«non s^lies?zZ clistinction. c. .le^imus' e

t tt. cle origirie iuris l, 2. K ,novis-
slme' e

t

lü. cle veter. iur. enucl. l. 5 K ,secl nsec' cum coricorcl.), non reperimus, quocl
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zitat nur die Rolle einer juristischen Analogie, eines Vorbildes, das

auch für den modernen Staat maßgebend sei.

Fragen wir nun nach der gemeinsamen Bedeutung, die dem

exercitus kscit imperatorem von den Juristen in allen diesen

Fällen und in vielen anderen beigelegt worden ist, so müssen wir

sagen: es erscheint immer wieder als legistisches Argument; es soll

ein Beweis für die suveräne Wahlbefugnis des Volkes sein, das

stillschweigend dem Heere gleich gesetzt wird Besonders deutlich zeigt

das schon der Hostiensis, auf dessen Zitat unmittelbar oder mittelbar

wohl die meisten späteren Benutzer zurückgehen. <Lr nennt unser

Wort in einer Reihe mit Stellen aus Institutionen, Digesten und

Aodex, welche Belege für die Suveränetät des populus Homanus

enthalten 2
). Genau so versteht es offenbar auch Johann von Paris ')
,

und kupold von Bebenburg stellt es nicht nur gleich dem Hostiensis
neben zwei von dessen Zitaten aus dem (üorpus iuris civilis, sondern
er spricht geradezu von dem Wahlrechte „des Heeres oder Volkes"^.
Den Gedanken, der hier überall zugrunde liegt, daß Heer und

Volk in dieser Frage prinzipiell gleichbedeutend seien, finden wir

schließlich näher ausgeführt und begründet bei Wilhelm von Gccam.

In dem einen Teil seines großen Dialo^us bildenden Traktate, der
die Reichsrechte in der Form eines Gesprächs zwischen ZNeister

per ecclesism fieret slique nominsti« vel spprodstio imperstoris. Hier wird also
die altrömische Kaisermahl herangezogen, und doch handelt es sich im Zusammen
hang um die Frage der Approbation der Königs wähl. Ähnlich is

t
kuxolds Gc»

dankengang im csp, s (S, ZSZ): l?t ex Ki8 iure gentium creäo verekicsri dictum

best! ttieron^mi äicentis, quis exercitus Kcit imperatorem, ut pstet in csnone

?z. äist. .legimus' ; quis exercitus seu Komsrius populus eo tempore reprsesen-

tsdst totum populum Romano imperi« sudiectum, uricle Kcere poterst im-

perstorem, sicut Koäie principes electores rstione institutionis (durch Vtto III.)
populum Kuiusmocl! reprsesentsnt. Auch hier is

t nur davon die Rede, daß die

Gewalt über das Reich durch die Königswahl der deutschen Fürsten erlangt
werde; diese sind so gut Vertreter der Bevölkerung des heutigen Reiches, wie einst
das Heer den populus des Homsnum Imperium repräsentierte.

') Ls märe unseren Publizisten erwünscht gewesen, hätten si
e gewußt, daß

einst diese Gleichung im Sprachgebrauch wirklich bestand: seit dem 7. und bis

zum 9
. Jahrhundert hieß der populus IZomsrius als die militärisch organisierte

Bürgerschaft exercitus Komsnus : vgl. zuletzt V. R S ß l e r I n « ss
»

') Vgl- oben

S. 2?« Anm. 4. ') Er sagt (vgl. das Zitat oben S. 2?Z Anm. i): „das Volk

macht den König und das Heer den Kaiser". Schon R. Scholz Z2L Anm. 1.Z5

führt diesen Satz an als Beleg für den Einfluß der legiftischen Auffassung auf

Johann von Paris. ') vgl. das erste der beiden Zitate oben S. 2?z Anm. 5
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und Schüler erörtert, führt der Meister unseren Hieronymus -Satz
als Beleg dafür an, daß der Aaiser nicht vom Papste gemacht

werde; und auf den Einwurf des Schülers, wenn jene Stelle die

Wahl durch das Heer erwähne, so beweise si
e

doch nicht das be

hauptete Wahlrecht des Volkes, antwortet wieder der Meister: auch
das Heer handle hier nur als Beauftragter des Volkes; dies habe

ihm sein Wahlrecht abgetreten, damit, wenn ein Aaiser im Felde
sterbe, ein Haupt da se

i

und das Reich nicht durch eine Verzögerung

der Wahl Schaden leides.
Genau dieselbe Motivierung begegnet auch in der ältesten Glosse

zum kandrechte des Sachsenspiegels, die ungefähr zur gleichen Zeit
der märkische Ritter Johann von Buch verfaßt hat^). Die Be»

merkungen dieses Glossators zum 52. Aapitel im dritten Buche des

Eike von Repgow ^
)

setzen ein mit einer Erläuterung des ersten Satzes
Die Ouäi8cKen 8uIIen äurck reckt den KünmS Kie8eri, die auf

deutsch wörtlich dasselbe sagt, was bei Gccam sich lateinisch findet,

>
) Dislogus Teil Z (nach Riezler i. Z
. verfaßt), Traktat 2, Buch I,

csp. 28 (Goldaft U Oiscipulus: Oum ists opinis teneat, quod verum
Imperium sit a popul« Romano et per consequens non kuit s paps, nunc sliss

rstiones speciales sclctucss sc! prodanclum, guocl Imperium non kuit s pgps.

Magister! In ^losss super clecrets et clecretsles aliquss rstiones sclliuc
innuuntur. Oicit enim glosss clistinct. ^ c. .quonism ictem', quocl imperium
non Kadetur s paps et quocl paps non nabet utrumque Zlaclium. >Iam

exercitus kacit imperstorem, ut clist. yz .le^imus'. Lx qua slc sr^uitur.
illo non est Imperium, qui non kacit imperstorem, secl imperstor non fit

s pspg, quia fit ad exercitu. Igitur Imperium non est s papa. Oiscipulus:
?er istsm rstionem Imperium non est a populo, secl ad exercitu. ^laZister:
I^esponcletur, quocl exercitus non kscit imperstorem nisi suctori-
täte populi k^omsni, ttsnc enim potestatem propter periculum,
quocl poterst imminere, ne moriente Imperator« in exercitu exe»
citus careret capite et clomino, populus t^omsnus commisit exer-
citui potestatem ejus scl eligenclum imperstorem. ') vgl.
B. Stobbe, Gesch. der deutschen Rechtsquellen I s?sff. Die Bnchsche Glosse is

t

am reinsten gedruckt in der Kölner Ausgabe des kandrechts von ^80 (ich benutzte
ein Exemplar der Berliner Königl. Bibliothek), die ich zitiere, und, schon mit einige»
Zusätzen, in der Augsburger Ausgabe von s (benutzt das Exemplar der Göttinger

Universitätsbibliothek); vgl. kzomeyer, Sachsenspiegel I (kandrecht) 2. Aufl. S. llV
und Stobbe l S3« Anm. 24. Die Abfassung fällt zwischen 5Z25— ^zss (Stobbe

I Z77), wohl eher geg«n die Mitte als den Anfang dieses Zeitraums (vgl.
v. kzomeyer II S. 73 Anm. und Richtsteig Bankrechts ^f.). Der übliche Ansatz
„gegen >525" (z.B. R. Schröder, Deutsche Rechtsgesch. ' ssz) scheint nicht ge>

'

nügend begründet. ') vgl. unten S. 2?? f.
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und offenbar aus einer mit Bccam irgendwie zusammenhängenden

Vorlage geschöpft ist^):
Oit reckt äat one Köninck Kaerl^), vente to vorev

Koren 6ei 8enstore8 to I^ome cZen Köninck unä äsr na

Koren one 6e^ Kerluäe, 6ei 6sr mit cteme Konin^e in Ker>

') Auf eine solche Vorlage meist ausdrücklich hin die später als die kand>

rechtsglosse und nicht von Johann v. Buch verfaßte Glosse zum kehnrechtsbuche des

Sachsenspiegels (über sie Homeyer II ^ 7isf., Stobbe I Z8ö). Dieselbe wieder»

holt als Anmerkung zu den Worten Lvvenne sber clie Oucli8clien des ^. Kapitels
(Zeumer, gZuellensammlung 75) die ganze von uns hier und im Folgenden

benutzte Glosse Johanns von Buch zu III, 52 des kandrechts. Zu dieser Ab'
höngigkeit bekennt si

e
sich nicht. Dafür beruft si

e

sich aber für die Geschichte von

der römischen Kaiserwahl auf eine bestimmte «ZZuelle: (Z^ gckolen veten, eist

men vint besckreven in der 8ettinge Constsntlni, «Ist vormsls cle
senstores to Home Ksclclen clen Kore usw. (ich zitiere nach der oben S. 2?Z
Anm. 2 erwähnten Augsburg« Ausgabe von ^s, die den Text der kehnrechts»
glosse am ursprünglichsten bietet). Meint si

e damit die sogenannte Konftantinische

Schenkung, so is
t das freilich nicht richtig. In der berühmten Fälschung (kritische

Ausgabe von K. Zenmer in der Berliner Festgabe für R. v. Sneist ,888,
S. 4?ff. — I. Kaller, D. «Zueilen Z> Gesch. d. Entstehung d

.

Airchenstaats 2^^ff.)

is
t mit keinem Worte von der Kaisermahl die Rede. Auch in der Olosss oramsiis

zn dem das Stück reproduzierenden c, ^ O. 9s des Oecretum Orstisni (Ausgabe
Lyon ;6>2, S. ^7«ff.) findet sich nichts, was man darauf deuten könnte. Allenfalls

ließe sich als «ZZuelle irgendeine publizistische oder historische Schrift denken, die das

Kaiserwahlrecht des Heeres im Zusammenhang mit der Konstantinischen Schenkung

besprochen hat. Ls is
t

hier daran zu erinnern, daß auch die Oeterminstio com-

penclioss um ^Z«0 ihre Erwähnung des Kaiserwahlrechts an die Zeit Konstantins
anknüpft (vgl. oben S. 28? Anm. < u. Z). vielleicht hat aber der Glossator des kchn»

rechts mit jener settinge gar nicht die llonsti« d«n5tsntini im Auge, sondern das

römische Recht, das damals auch sonst gern speziell auf Konstantin zurückgeführt

wnrde (vgl. die Glossen zu Ssp. III und, davon abhängig, zum Sächsischen weich»

bild bei v. Daniels I 2^Z). — wie Johann v. Buchs und Bccams Übereinftim-
mung zu erklären ist, darüber wage ich um so weniger eine bestimmte ver»

mntung, als sich kaum feststellen läßt, welches der beiden Werke das ältere is
t

(vgl. oben S. 2?5 Anm. ^ und 2). Unsere Stelle würde am ehesten für Creams

Priorität sprechen. Jedenfalls wird kaum zu bezweifeln sein, daß Bccam

nicht aus Johann geschöpft hat. <Z)bder umgekehrte Fall möglich ist, weiß ic
h

nicht. Den Zusammenhang würde er jedenfalls gut erklären (vgl. unten S. z«2

Anm. 5); Johann könnte den Bccam dabei ja auch indirekt benutzt haben. Auch,

daß beide auf gemeinsamer (ZZuelle beruhen, wäre denkbar. Jedenfalls müßte dann

aber die Vorlage Johanns (eventuell jene rätselhafte 8ett!nsze llonstsntmi) ent»

weder von Bccam benutzt oder aus ihm abgeleitet sein. ') Um die nöm»

lichen Worte hat schon viel früher der sogenannte Schwabenspiegel den hier

glossierten Satz des Sachsenspiegels vermehrt (csv. ^8, Jeumer, CZuellensamm-
lung 9s: Os? ervsrp in cler Kiunilz Karle). Er is

t

für diese Worte wohl die

«ZZuelle unseres Glossators (vgl. auch unten S. 2Y7 Anm. q
).
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vorä vsren; vente äst scketelick vss, vsnner evn Köninck
to evner Kervsert stärkt un äst volck sne Kovet in vromeclen

Isncle moste svn, clsrumme so Zeven äev Isomer clev Zevvslt
<Zen Kervsräesluclen, äst sei sik sockten evn novet, äsr sei sik

evnen Köninck uet msken mockten').

Johann von Buch oder seine Duelle beg„gat sich aber nicht mit

dieser Deduktion des Heerwahlrechtes aus dem Volkswahlrecht. Die

Sachsenspiegelglosse fährt nämlich fort:

Do Karl äst sack, äst clev OuscKen also truveliken uncle

mennenclvken bv clem rike veren uncle äst vo cles rikes
neer^) sn clen Ouscnen IscK, clo gskk Kev en, äst sev
äen Köninck solclen Kevsen, uncle') clsrumme secnt Kev «K

Kür in textu: ,Oev OutscKen sollen clen KoninK Keisen'.

Wir haben es hier wieder mit der bereits früher ^) erwähnten
Theorie zu tun, die das Wahlrecht der deutschen Aurfürsten auf Aarl

') Kölner Ausgabe k«I. 2^6. ') Die Augsburger Ausgabe hat rsclt. Das

is
t eine tendenziöse Änderung des ursprünglichen Wortlautes. Venn unmittelbar

vorher is
t in derselben Überlieferung nach menliken zugesetzt: unn cisr tku truves

rscles. ') Statt unäe — Keisen hat die Wiederholung in der kehnrechtsglosse
(vgl. oben S. 2?s Anm. (): in sulker viss^ nett <tegekorn den KonigliKen nsmen:
«lsrumme sckrivet Ke Sick t^omiscne Konig. ^ Bben S. 2S9 f. Line vor»

läge is
t

auch für diese Stelle sicher anzunehmen angesichts ihrer sachlichen Überein

stimmung mit den übrigen Formulierungen der in ihr wiedergcgebencn Fabel.
Dieselbe findet sich unter cinderm (vgl. den Z. Exkurs in der Buchausgabe dieser

Arbeit) in dem duock cier Könige niuver ö
,

das der Verfasser des sogenannten

Schwabenspiegels seinem Werke vorangestellt hat, und wird berührt in einer Äuße-
rung des Swsp. selbst, die sichals Susatz zum Sachsenspiegeltext charakterisiert (vgl. oben

S. 2?K Anm. 2). Ich halte für wahrscheinlich, daß Johann v. Buch seine Angabe
aus dieser Chronik geschöpft hat, und zwar deshalb, weil er seine Glosse, in der er eben

jene vom Swsp. erweiterte Stelle des Ssp. behandelte, gerade mit diesein Zusatz des

Swsp. einleitet; hat er demnach hier das süddeutsche Rechtsbuch benutzt, s
o wird man

auch annehmen dürfen, daß er der mit demselben verbundenen Chronik die Kenntnis
derWahlrechtsfabel verdankt. Zst dieseErwägung stichhaltig, so ergibt sichzugleich, daß
Johann für die beiden Sätze seiner Glosse wahrscheinlich zwei verschiedene Puellen heran
gezogen hat. Nur den zweiten Satz kann die Schwabensxiegelchronik angeregt haben,
während si

e

für den ersten kein Material liefern konnte: si
e

sagt kein wort von mili

tärischenAaiferwahlen. Also muß für ihn (mit Ausnahme der einleitenden, dem Swsp.

selbst entnommenen Worte) eine andere EZuelle angenommen werden, die Vorlage
des hier so verwandten Bccam, wenn nicht dieser selbst. Demnach dürfte unsere

Glosse aufzufassen sein als eine Synthese aus zwei ganz verschiedenen Elementen,
einem rein deutschen und, da Vccam ja auf dem exercitus Kcit imperstorem des

c. 2q O. ?Z fußt, einem kanonischen oder legistischcn. Das is
t

eine Verbindung,
die für Johann v. Buch auch sonst charakteristisch is

t

(vgl. Stobbe I Z?gf.). Daß
Zeftschrift ZS
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den Großen zurückführt und, es als eine Folge der Translatio des

römischen Reiches an die Franken betrachtend, für ein Aaiser^) -Wahl-

recht erklärt. Aber dieser Fall hat eine besondere Bedeutung, indem

unser Glossator zugleich in eigentümlicher Weise zu begründen sucht,

weshalb das Reich und das Wahlrecht gerade an die Deutschen ge>
kommen sei. Da er gut kaiserlich gesinnt ist, kann er die „Translatio"

nicht als ein Werk des Papstes bezeichnen, sondern er muß eine

andere Ursache nachweisen. So knüpft er an jene uns schon vertraute

Vorstellung an, der die Raiserkrönung Aarls des Großen ein Ergebnis

seiner militärisch-politischen Hegemonie ist^). Das römische Reich und

das Recht seinen Aaiser zu kiesen, fällt nach ihm den Deutschen des»

halb zu, „weil si
e

so treulich und männlich dem Reiche beistehen und weil

si
e des Reiches Heer stellen". Der Gedanke is
t

auch in dieser besonderen

Färbung nicht ganz neu; schon hundert Jahre früher begegnet er,

wenn auch ohne die Beziehung auf Aarl den Großen, im Wahl
dekret Aonrads IV. ^) Neu aber is

t die nähere juristische Begründung,

die er hier in der Sachsenspiegelglosse mit Hilfe einer auf ein ka

nonisches Zitat gegründeten Argumentation gefunden hat. Nicht nur

deshalb dürfen die Deutschen den Aaiser wählen, weil si
e das Reich

militärisch beherrschen, sondern weil die Wahlbefugnis dem Heere,

das si
e gleichsam selber sind, geradezu rechtlich zusteht; denn der

römische Senat hat si
e ihm ausdrücklich abgetreten.

Wir wissen, daß die letztgenannte Angabe auf dem Lxercitus
tacit imperatorem des Hieronymus beruht Daraus ergibt sich

zwei solche gZuellen benutzt seien, behauptet j
a

auch die Wiederholung unserer

Glosse in der Lehnrechtsglosse des Sachsenspiegels (vgl. über si
e oben S. 29s

Anw. 1
). Denn wie si
e

sich siir deir ersten Satz auf eine settinge donstsvtini

beruft, so bemerkt si
e

zu dem zweiten: als men in In cler cronlca vinclt (womit
der Künige duocn gemeint sein könnte).

') Daß bei Johann von Buch an dieser Stelle immer vom KoninK und nicht
vom Keyser die Rede ist, darf nicht irremachen. Das wort is

t

von ihm nur deshalb
gewählt, weil feine Glosse auf einen Satz des Sachsenspiegels geht, der sich ausdrück»

lich auf die deutsche Königswahl bezieht. Es trifft sich unglücklich für den Glossator,
daß das Rechtsbuch hier Königtum und Kaisertum scharf auseinanderhält, während
die Geschichte, die er, wie erwähnt, nach einer Vorlage, von der Entstehung des

Wahlrechts der deutschen Fürsten erzählt, auf der üblichen vermengung von

Regnum und Imperium beruht. <Lr versteckt diesen Widerspruch gleichsam, indem

er überall König für Kaiser seht und so notgedrungen auch den altrömischen Kaiser

zum König macht. ') vgl. oben S. 279 ff. ') Siehe oben S. 2S9 zu
Anm. 2. vgl. oben S. 295 ff

.
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eine ganz neue Anwendung dieses so oft zitierten Wortes. Bisher

fanden wir es nur in übertragenem Sinne gebraucht und der legistischen
Auffassung der Aönigs- und Aaiserwahl dienstbar gemacht. Bei

Johann von Buch aber erscheint es mehr in seiner eigentlichen Be

deutung. ZNit seiner Hilfe weiß der Glossator oder die Quelle, der

er folgt, einen mehr als bildlichen, einen historischen Zusammenhang

zwischen der antiken und der mittelalterlichen Aaiserwahl zu kon

struieren: das Heer übte im alten Romerreich das Wahlrecht des

Volkes; so kam später das Reich deshalb an die Deutschen, weil si
e

sein militärischer Rern, weil si
e

sein Heer waren.

Freilich ganz wörtlich will auch Johann von Buch an dieser
Stelle den Satz des Hieronymus nicht verstanden wissen. Wenn er

mit ihm das Wahlrecht der deutschen Fürsten geschichtlich erklärt, so

steht er doch eben dabei auf den? realen Standpunkt, daß in seiner

Zeit unmittelbar nicht mehr die Soldaten sondern die Fürsten, ein

organisierter Wahlkörper, den Aaiser machen. Aber derselbe ZNann

hat, im unmittelbaren Anschluß an diese Ausführungen und eigent-

lich doch im Widerspruch mit ihnen, dem Gedanken des Heerkaiser-
tums noch einen viel radikaleren Ausdruck gegeben: er hat das Im
perium als eine Frucht des Krieges bezeichnet. Diese neue Theorie
tritt bei ihm auf als polemische Glosse zu dem Satze des Sachsen

spiegels, welcher im selben Aaxitel auf jenen ersten, mit dessen Kom

mentar wir es bisher zu tun hatten, folgt. In der Gestalt des
Rechtsbuchs, die Johann von Buch vorlagt), lautet er:

(5
) Venne de (der Aönig) Zeviet vert von äen biscopen,

cle clarto gesät sin, uncte to Aken uppe cten stol Kumpt, so

Kekt Ke KonmclicKe gevalt uricle KonmcliKen nsmen. (2) Venne

ene äe oaves viet, so Keit Ke äes rikes Zevslt unäe Kevser-

likeri nsmen.

Dieser Lehre setzte nun Johann von Buch in seiner Glosse ^
)

folgende Theorie entgegen:

ttir merke, vei 6er KonmK ervirvet clst rike^). (l,) Ost

KomnKriKe ervirvet Kei mit gerne Kore, (2
) äat KeiserriKe

') von de» beiden Fassungen (vgl. unten s. z«o) die jüngere, interpolierte,
vas ergibt sich aus v. Homeyer I' 22 ff.; die ältere Fassung is

t

überhaupt nur

in einer einzigen, unglosfierten Überlieferung erhalten. ') Zu den lvorten

Venne ene cle psves. ') Die Kölner Ausgabe hat .reckt', verbessert
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irvirvet Kei mit stricle unäe (2) clen Keiser rismen er-
virvet Kei mit 6es psvestes v^un^e.
Der Unterschied is

t

deutlich. Während der Text sich in zwei

Sätze gliedert, zerfällt die Glosse in drei. Den ersten Satz läßt si
e

unberührt. Aber aus dem zweiten löst si
e die interpolierten^) Worte

6es rikes Gewalt wieder heraus und nimmt si
e

zum Anlaß eines

neuen Satzes, den si
e

zwischen den ersten und zweiten einschiebt. Dem

äußeren Unterschied der Gliederung entspricht der innere. Nicht auf

zwei Stufen wird nach Johann von Buch Königtum und Kaisertum
erworben, sondern auf dreien. Das „Königreich" beruht auf der

Königswahl der Fürsten, der „Kaiscrname" auf der Weihe durch den

Papst; aber eins ist, das weder von den Fürsten noch vom Papste

kommt i das „ Kaiserreich" muß „erstritten" werden.

Ls is
t ein antipäpstlicher Standpunkt, den Johann von Buch

hier vertritt. Aber in ganz anderer Weise formuliert er seine An»

schauung, als es sonst auf der kaiserlichen Seite geschieht. Wie ver»

hält er sich zu der üblichen imperialistischen Auffassung, wie bekämpft

diese sonst den kurialistischen Anspruch?

Der Sachsenspiegel des Eike von Repgow begnügte sich in seiner

ältesten Gestalt, Königtum und Kaisertum rein äußerlich gegeneinander

abzugrenzen, indem er (III, 52) erklärte, die deutsche Krönung und Ein»

setzung verleihe den königlichen Namen, die Weihe durch den Papst
den kaiserlichen Namen. Line wenige Jahrzehnte jüngere Redak

tion des Rechtsbuches erweiterte diese Fassung, so daß si
e nun besagte,

die Königskrönung und -Einsetzung verleihe die königliche Gewalt
und den königlichen Namen, die Kaiserkrönung durch den Papst aber

das Reich und den kaiserlichen Namens. Dieser Lehre, die sich mit der

älteren kurialen Theorie ziemlich deckte, stand in diametraler Opposition

gegenüber die Auffassung des deutschen Staatsrechts, die, schon seit

mindestens hundert Iahren lebendig^), gerade damals durch ihre
reichsgesetzliche Verkündung im Fürstenweistum von 1,252 zu ganz

nach der Augsburger, mit der hier auch alle anderen mir bekannten Editionen

übereinstimmen.

') vgl. unten. ') Beide Fassungen nebeneinandergestellt in der Ausgabe
von A. v. Daniels, Rcchtsdenkmäler ^ 257/58. Der ursprüngliche Text am zu
gänglichsten bei A. Seumer, SZueUensammlung ?2. vgl. auch M. Krammer,
Reichsgedanke qs. ') vgl. oben S. 2?s Anm. l u. 28?. ') Entdeckt von
K. Seumer (Neues Archiv XXX ^05ff.) in dem Vekretalenkommentar des
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besonderer Wirkung gelangte; eine Auffassung, welche die ursprüng

liche Formulierung des Sachsenspiegels in sich schließt, aber über si
e

hinausgeht, indem si
e

zwar gleich ihr zugibt, daß erst die Kaiserkrönung

den König berechtige, den kaiserlichen Namen zu führen, andererseits aber

ausdrücklich behauptet
— was Eike vielleicht auch meint, aber vorsichtig

unausgesprochen läßt — , daß der König schon durch die Königswahl

der Fürsten cle kacto Kaiser werde und die kaiserliche Gewalt erwerbe.

Diese deutsche Deduktion is
t es gewesen, die vornehmlich dazu

gedient hat, dem Papst seinen staatsrechtlichen Einfluß auf das

Kaisertun, zu bestreiten und zu entreißen, die in den darum ge

führten Kämpfen nicht nur einen sehr starken Einfluß geübt sondern

sich schließlich in der Tat auch durchgesetzt hat. Linen ganz anderen,

zwar einsamen aber doch höchst bemerkenswerten Weg zum gleichen

Ziele hat Johann von Buch, unser Sachsenspiegel -Glossator, einge

schlagen. Das Reichsweistum von 1.252 behauptet, daß schon die

ASnigswahl das Kaisertum verleihe, wozu die päpstliche Krönung

nur den Namen füge. Die logische Lücke, die in diesem Satze klafft
— denn er is

t nur richtig, wenn Regnum und Imperium wirklich
gleichbedeutende Begriffe sind — , ist bei unserem Glossator geschlossen.
Lr lehrt, daß die ASnigswahl nur das Königtum verleihe, vermeidet
aber trotzdem die Folgerung, daß das Kaisertum erst durch die päpst

liche Kaiserkrönung erlangt werde, indem er den neuen Satz einschiebt,

daß es „durch Streiten" erobert werden müsse; das se
i

der eigentliche

rechtswirkende Akt, der durch die Krönung nur den formellen Ab

schluß erhalte; der Besitz der Macht gebe das Recht auf das Reich.
Wie is

t

Johann von Buch dazu gekommen, diese für seine Zeit uner

hörte, kühne Cehre aufzustellen? Aus welchen Wurzeln hat er sie gezogen?
<Lr wäre kein rechter Glossator gewesen, hätte er sich dabei nicht

auf das römische oder das kanonische Recht beziehen können. In der
Tat is

t

hier wohl seine Hauptquelle zu suchen; und es liegt eine ge

wisse Ironie darin, daß es gerade die kirchliche Gesetzgebung war, die

ihm die antipäpstliche Waffe geliefert hat. Allerdings beruft er

sich auf den Satz Zxercitus kscit imperatorem — denn um diesen

Hostiensis (vgl. über diesen oben S. 2g« Anm. z u. q), der aus eigener Kenntnis
den entscheidenden Satz des selbsterlebten Spruches mitgeteilt hat : t^ex sutem H«>

msn«lum ex quo electus est in concoräis, esnclem potestatem tisdet quam e
t

impesgtor; oec ckst e
i inunctio imperislis vis! nomeu. Außer Seumer vgl.

dazu «rammer eqff., syff. und Bloch, Gött. gel. Auz. ^«9, S. 58?ff.
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handelt es sich natürlich — in seiner Glosse zu III, 52 des Sachsen
spiegels nicht ausdrücklich; er zieht hier überhaupt kein cHuellenzitat an.

Aber einmal beruht ohne Zweifel jene Deduktion, in der er zur Er
läuterung desselben Aapitels auf den Zusammenhang des deutschen

Aurrechtcs mit der altrömischen, vom Heere geübten Aaiserwahl hin
weist, auf der Gratianstelle Dazu zeigt er an einer anderen Stelle,

daß er si
e kennt, in seiner Glosse zu III, 57 des Sachsenspiegels, wo er

sie, übrigens irrtümlich, als Argument des Hostiensis für dessen Ansicht
von der böhmischen Aurstimme anführt^).

') vgl. oben S. 2?^ ff
. Allerdings is
t nur dann voll erwiesen, daß Johann

diesen Znsammenhang gekannt hat, wenn er direkt aus Bccam, der c. 24 O. yz aus»

drücklich zitiert (vgl. oben S. 2?s Anm. 1
),

geschöpft hat. Fußt cr nur indirekt auf
ihm oder gar auf einer Vorlage des Bccam, so is

t es ungewiß. >
) ASlner

Ausgabe k. 25? : Flerke clst K!r vervoren ^5 cle^ vsren Keren ttostiensis, clen

Ke^ sstte, ut Lxtrs De electione cspitulo ,venersbilem'. Osr steit, ctat clusse
Koer s> vsn ZescKicKt uncl nickt vsn reckte, vsnner men clen Keiser
msket, ut X^^III, ctistinctione cspitulo .legimus'. wir haben das Zitat
des Hostienfis schon früher nachgewiesen (vgl. oben S. 2?« Anm. 4). H

. M. Schuster,
Beiträge zur Auslegung des Sachsenspiegels (Mitteilungen d

.

Instituts f. österreichische
Gesch.-Forsch. III) H«? irrt also mit seiner Angabe, daß die Ableitung des Kurfürsten'
Wahlrechtes aus dem dsnon 24 Distinctio 9z «nicht bei Heinrich von Segusio zu
finden" sei. Allerdings steht das Zitat hier nicht in dem Zusammenhang, den
man nach der Behauptung des Johann v. Buch vermuten sollte, nämlich in
der Glosse .Illis' des c. z^, X, V 5«, die am Ende vom Wahlrecht der Böhmen
handelt, sondern in der zweitfolgenden Glosse ,cle iure' desselben c., die

Belege für das Fürftenwahlrecht anführt, wie erklärt sich nun aber die ver>
wechslung des Johann v. Buch? Bffenbar dadurch, daß er den Hoftienfis nicht
selbst benutzte, sondern

— diese Feststellung Schuft ers bleibt bestehen — durch
vermittelung der Qlosss orclinsris des leider Lextus zu den Worten illi sutem
des c. 2 cle sententis et re iucljcsta (H, 15). Indem nämlich diese Glosse hier die

Deduktionen des Hoftiensis wörtlich übernahm, schloß si
e an dessen Glosse ,illis',

welche mit der Äußerung über das Wahlrecht des Böhmen schließt, unter Über»

gehung seiner nächsten Glosse .recocznoscimus' sofort die Zitate der darauf folgen»
den ,<le iure', wie der Hostiensis wollte si

e

dieselben natürlich auch auf das all»

gemeine Fürstenwahlrecht beziehen, von dem si
e

hier ja ex proiesso handelte, nicht
etwa auf das Recht des Böhmen. Aber der Zusammenhang war doch unklar.
So hat Johann v. Buch das in der Qlosss leicht mißzuverftehende Zitat des c. 24
O. 9z in der Tat irrtümlich auf den Böhmenkönig bezogen und darum gegen das

vermeintliche Argument des Hostiensts polemisiert. wie Schuster if
t

auch zu

berichtigen der diesem folgende A. G. Hugelmann, Vie deutsche Rönigswahl im
corpus iuris canonici 112 Anm. 1. Hätte er die I^ecwrs des Hoftienfis einseben
können (vgl. seine Bemerkung S. los Anm. >)/ so wäre ihm nicht entgangen, daß
die an der genannten Stelle der Qlosss orclinsris des leider Lextus angeführten

Zitate, die er Ann,. 2 auflöst, gar nicht ursprüngliches Eigentum des Glossators,

sondern von diesem aus der Hostiensisglosse ,äe iure' einfach abgeschrieben sind.



Johann von Buch hat also, um es zusammenzufassen, den so
oft zitierten Ausspruch des Hieronymus in einer ganz besonderen Weise

auszulegen gewußt. Sonst wurde er nur als legistisches Argument für
die auf der Volkssuveränetät begründete Unabhängigkeit des Wahlrechtes

benutzt. Der Glossator des Sachsenspiegels nimmt ihn buchstäblicher:
ein Hcerkaisertum, vergleichbar dem altrömischen, mutz das Imperium

mit Heeresmacht, so lehrt er, vom Aönige besonders erstritten werden.

Wie stellt er sich denn aber diesen Vorgang vor? Der Wort

laut seiner Theorie beweist, daß auch er das exercitus tscit impers-

torem doch nur bildlich versteht. <Lr meint nicht eine Ausrufung

des Aaisers durch das Heer nach altrömischem Muster. Den Aaiser-
namen knüpft auch er ja an die Krönung durch den Papst. Und

überhaupt schwebt ihm nicht ein der Aönigswahl entsprechender be

sonderer Akt der Aaiserwahl vor, den die Aurfürstcn etwa während
der Romfahrt vornehmen müßten^); das Wort des Hieronymus be»

deutet ihm vielmehr: Heeresgewalt macht den Aaiser; er ersetzt das Aon-

kretum „Heer" durch das Abstraktum „striclen", in dem das Heer sich

betätigt; er denkt nicht an eine Aur, eine einmalige Rechtshandlung
des Heeres, sondern an eine aus dessen siegreicher ZNachtentfaltung

allmählich sich ergebende Rechtswirkung, durch die der Aönig des

Kaisertumes wert und zu seinem rechtmäßigen Besitzer wird.

So darf man sagen: die Theorie Johanns von Buch beruht im

innersten Grunde auf dem gleichen Gedanken, der in der Geschichte
der Aaiseridee so oft begegnet, der Widukinds und Ottos von Freising

Auffassung des Kaisertums Gttos des Großen und Friedrich Barba

rossas bestimmt, der in der vielerörterten Frage der Aaiserkrönung

Aarls des Großen jahrhundertelang von Schriftstellern der kaiser

lichen Richtung vertreten wird: das Aaisertum is
t der Lohn des

Schwertes; so versteht si
e den Satz: „den Aaiser macht das Heer."

') Schuster (Mitteilungen d
.

Instituts III H«s) nimmt an, Johann v. B.
habe das exercitus kscit imperatorem bei seinem Hostiensis»Zitat zu Sachsenspiegel

II
I

57 so verstanden; Johann bezieht es hier aber gewiß nur ans die ASnigswahl.
Ver Gedanke, daß die Kurfürsten den von ihnen gewählten König auf der Rom»

fahrt begleiten müßten, is
t

zwar vom äuctor vetus ae denekiciis csv. ^ (v. Ho»
meyer II 2, 7?f.) und vom sogen. Schwabenspiegel-kehnrecht csp. 8 (Zeumer ^os)
ausgesprochen worden. Aber selbst wenn Johann das gewußt hat, so lassen doch
seine Worte durchaus nicht die Auslegung zu, daß er das exerciws Keil !mpe-
rstvrem auf eine Wiederholung der Wahl vor der «aiserkrönnng gedeutet habe.



—
ZOH
—

Schon diese Übereinstimmung lehrt, daß die Auffassung der

Sachsenspiegelglosse doch etwas mehr is
t als die Klügelei eines spitz»

findigen Juristen. Sieht man näher zu, so zeigt sich, daß in ihr ein

lebendiger Gedanke steckt, den si
e

auf eine feste Formel bringen sollte.

So wie Johann von Buch es ausdrückt, haben in der Tat die

meisten der deutschen Könige das Kaisertum erobert; kaum einer hat
es ohne Schwertstreich errungen. Mit Heeresmacht, mochte si

e

auch

zuweilen nur klein sein, trat der König deshalb von jeher seinen
Romzug an. Dieser war die militärische Unternehmung des Reiches,

zu der nicht nur einzelne, sondern alle deutschen Landschaften ihre

Kontingente zu stellen hatten. Mit der expecliti« kZomans rechnete
man als mit einem ständig wiederkehrenden Faktor, und gerade

im Hinblick auf si
e wurden seit dem zwölften Jahrhundert die

militärischen Lasten der Reichsstände in mancherlei Aufzeichnungen

fixiert Es is
t

sehr charakteristisch für diese besondere Bedeutung der

Romfahrt, daß auch noch in den letzten Jahrhunderten des Reiches,

als si
e

felbst abgekommen war, außerordentliche Reichssteuern, zu mili»

tärischen, aber auch anderen Zwecken, sä moclum expeMionis

Homanse, „nach dem Römerzug", als so und soviele „Römermonate"

bewilligt und ausgeschrieben wurden^). Viel deutsches Blut haben
jene römischen Heerzüge gefordert, und es wird in der Heimat ein

lebendiger Gedanke gewesen sein, daß dies Blut der preis für die

Kaiserkrone war^). So mutzte ganz naturgemäß das militärische

') Es se
i

vermiesen auf die Urkunden bei w. Altmann und L. Bernheim,
Ausgewählte Urkunden 2. Aufl. S. ^8öff. nr. 9g («2)ff., unter denen namentlich
die um ^60 entstandene Reichenauer konstitutiv de Expeditione Komsns hervor»
ragt. Das Kölner Dienftrecht (ebenda S. tKZff. nr. 8Z hebt als militärische
Leistung der Ministerialen nur hervor, daß si

e sd coronstionem imperstoris cum

domino suo grckiepiscopo ultra ^Ipes in expeditionem ire tenentur, eine Be>

sliminung, die freilich dadurch hervorgerufen sein wird, daß die Rechtsquelle dem

Romzug von zeitlich nahe steht. Vgl. auch in dem etwa gleichzeitigen ersten
Augsburger Stadtrecht (bei Altmann»Bernheim ' q«l nr. ^ den Z ^2.

Das kehnrecht des Sachsenspiegels und ihm folgend das des sogen. Schwabenspiegels

(vgl. auch den ^uctor vetus csp. 5) widmen bei Besprechung der Reichsheerfahrt

besondere Aufmerksamkeit dem Romzug (csp. ^ bzw. L, Jeumer 7ö und ^«K).
Über städtische Romzugssteuern vgl. Seumer, Die deutschen Städtesteuern
(E. Schmoller, Staats- u. sozialwifsenschaftl. Forschungen I, 2) soff., 50s,

!2H, ;Z8f., ^üqff. ') vgl.vitriarinS'Pfeffinger, Institutiones iuris public! I

!<x>5f., III z»7, Schröder, Rechtsgesch. « 8Z5. ') vgl. das oben S. 277 zitierte
lvort Bttos von Freising: „so kaufen die Franken das Reich". Ludwig der Bayer
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Element in die staatsrechtliche Auffassung des Romzuges eindringen.

Neben die friedliche Absicht des Aönigs, sich vom Papste krönen zu
lassen, trat das Bewußtfein von dem kriegerischen Charakter der Fahrt
und steigerte sich zu dem Gedanken, daß der Aönig die Kaiserkrone
mit dem Schwert verdienen und erringen müsse Das wird Johann
von Buch mit seinem Satze gemeint haben.

berief sich (Z27 in einem Schreiben an den Grafen von Holland (Böhmer, Regefien
ludmigs d. B. nr. 935, gedruckt bei Böhmer, Pontes I nr. ?) zur Rechtferti»
gung seines Romzuges unter anderem auf die Mahnung der Anhänger des Kaiser»
gedankens, ne, quocl preäecessores riostri Homsnorurn imperstores et reges
scquisiverunt multorum lAeutonicorum sanguine generös«, nostris temporibus

perclstur,

') Sehr oft spiegelt sich diese Auffassung in den literarischen Berichten über

Romzüge wieder. Charakteristisch is
t

etwa die knappe Schilderung der Oonica
ssncti ?etri Lrkorclensis moclerna zum Jahre ((5H (Monuments LrpKeskurtensis
eilig. Holder'Egger S. (78): ?riclericus rex Itslism cum exercitu venit sidique
redelies illis in psrtibus bellancl« sudegit incleque IZomsm Victor ingressus a

pspa ^clrisno . . imperial! beneclictione sublimstur. Ähnlich sagt auch Heinrich VII.

in der Encyklika über seine Kaiserkrönung (U. 0. <ü«nst. IV »05 nr. 8«Z) : nach
vielen Waffengängen auf unserem Zuge sud victricibus rwstris aquilis ssddsto
äie VI. msi vrdem potenter intravimus. Auch die bayrische Fortsetzung der

sächsischenWeltchronik schickt ihrer Schilderung dieser Krönung die Worte voraus:
Lr (Heinrich VII.) kur vurba? ?e Hom; clie gevan er mit großen arbeiten.
Die Beispiele ließen sich leicht vermehren. Ein besonderes Gewicht liegt bei dem
Romzug auf dem Besitz der Stadt Rom, da nur in ihren Mauern die Krönung

stattfinden konnte und da si
e als das Haupt, ja gelegentlich sogar als der Zn»

begriff des Reiches galt. Darum haben in diesem Zusammenhang besondere

Bedeutung die Aufstände und Feindseligkeiten der Römer, die eine so typische Be

gleiterscheinung jeder Kaiserkrönung waren (vgl. etwa den oben S. 277 geschil»
derten Vorgang von ((55; einige andere Fälle stellt Bryce 208f.). Ans ihnen
konnte gar wohl die Vorstellung erwachsen, daß der weg zur Raiserkrone nur

durch den Kampf um Rom gehe. — Endlich fe
i

in diesem Zusammenhang auch
noch die eigentümliche Auslegung erwähnt, die man im (H. Jahrhundert der Krö»

nung mit der damals sogenannten eisernen Krone Italiens, einer Art Vorspiel
der Raiserkrönung, gegeben hat. Schon um >z«i> sagt Tholomäus von kucca, De

regimine principum I. III csp. 20 (S. 2S8; vgl. oben S. 287 Anm. z): quse quiclem
corona kerres «Zicitur esse Signum, quod primus imperator (Zermsnus (üsrolus

Magnus colla regum I^ongodsrclorum suaeque geritis peraomuit. Nach der ttistoris
des Johannes von Cermenate (vgl. B. Lorenz II' 2<q) csp. ^« (Muratori, Lcrip-
tores IX (2ZZ) soll dann Bischof Gerhard von Konstanz, der Führer der lombardischen

Gesandtschaft Heinrichs VII. vom Jahre ^Zi« (die Akten jetzt 0. lüonst. IV
ZUSff., nr. zs(— ??, für Mailand vgl. nr. zss und nr. Z7? K s), in einer Rede zu
den Mailändern die Bedeutung dieser Krönung folgendermaßen geschildert haben:
lZuoä . . signikicat, quock sicut per kerrum et instrumenta kerres cetera

Metalls gomantur (bewußter Anklang an die bekanntlich auf das römische Reich
gedeutete Weissagung des Daniel, vgl. oben S. 25A), sie per ssludre consilium

jeftl'chrift SS
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Noch etwas se
i

hinzugefügt. Zwar bezieht sich der Gedanke, daß
den Aaiser das Heer mache, hier eben auf das Kaisertum. Aber angesichts

der im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert so allgemein verbreiteten

Verwechslung von Regnum und Imperium dürfen wir zur Erklärung

der Idee Johanns von Buch auch auf die gleichartige und verwandte

Vorstellung hinweisen, die sich damals im Rahmen des deutschen

Königtums ausgebildet hat. Den Aönig wählten die Aurfürsten.

Wer aber war Aönig, wenn es zu einer Doppelwahl kam? Schon
um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts galt der Rechtssatz, daß
in solchem Lalle an das Schwert appelliert werde, daß der Stärkere

die Arone verdiene Dies Axiom is
t nun gerade zur Zeit Johanns

von Buch zweimal in die Tat umgesetzt worden. Zweimal is
t damals

um die deutsche Arone gekämpft worden und beidemal hat Sieg und

Niederlage auf den, Schlachtfeld den Aampf ums Reich entschieden;

Adolf von Nassau verlor das Leben, Friedrich von Österreich die

Freiheit an den siegreichen Gegner, der das Reich gewann. Also

bekielte Ker/oZ ^IbrecKt die vslstst unä Zevari Könincks reicke

cles ts^es mit Zevslt, so endet der Bericht der ersten bayrischen Fort

setzung der sächsischen Weltchronik über die Schlacht bei Göllheim^).

nec non prgeclsrsm »rmorum potentisrn et virtutem Itslicorum, prsecipue

IVteäiolsnensium , ctomare 6ebet imperstor et subigere ceterss nstiones. ve»
wandt heißt es (worauf schonW.Friedensburg, Geschichtsschreiber der deutschen
Vorzeit, 2. Ausgabe XlV, 2, S. Anm. 7 aufmerksam macht) in einem noch dem

1 Jahrhundert entstammenden Zusatz zur Chronik des Giovanni villani I. IX
csp. 9 (Ausgabe Firenze Bd. IV ^2): e 6

' sccisi« si ks s kigurs e similitucline, cke

come l'sccisio e
' I kerr« cloms «gni sltro metsll«, c«5l i dessn triunksnti colls

kor?s cle' t^omsni e Italisni, cne tutti ersn« cnismsti kZomsni, ctomswn« e
sottomisera all' imperio <li IZoms tutte le ns^ioni <lel monit«. Die Kenntnis

dieser beiden Stellen verdanke ich meinem Freunde A. lverminghoff (vgl. auch
diesen in Zeitschr. d

. Savigny» Stift. Germ, Abt. XXIV 5«j), Andere noch bei
A. kzaase, Die ASnigskrönungen in Wberitalien und die „eiserne" Arone (Straß»

Kurzer Dissertation 1?«^) yzff.

') vgl. A. v. wretschko, Zeitschrift der Savigny»Stiftung f. Rechtsgesch.

Germanist. Abteil. XX 200, dazu M. Arammer, D.Einfluß d
.

Papsttums auf d
.

deutsche Ksuigswahl (Berliner Dissertation <?05) zz und den auf einem weis»

tume der deutschen Fürsten beruhenden Entwurf der Bulle ,<)ui celum' Urbans

IV. v. I. ^2sz M. <Z.donst. II 52Z ff. , nr. 405 ^ Seumer, «ZZnellensammlung
8? ff,, nr. 7^) K 7: si voti8 principum . . äivisis in plureg ctuo in giscordis

eligsntur, vel slter electorum per potentism optinebit vel scl . .
comitem pslstinum tsmqusm scl Kuius cliscorgie iudicem «5t recursus Ksben-
6us, nisi korssn . . scl exsmen seclis spostolice . . deterstur. ') dsp. ig

(l^. O. Deutsche Chroniken II zz>); im csp. 1? heißt es nochmals: in ctem
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Ahnlich wirb von einer Erfurter und anderen Quellen das Ergebnis

der Schlacht bei ZNühldorf berichtet: durch den Sieg über Friedrich

habe Ludwig der Bayer die königliche Würde erlangt Als im Jahre
darauf der Papst Johann XXII. zum Prozesse gegen den Rönig schritt
und im Konsistorium behauptete, dieser hätte kein Recht auf das Reich
und seine Verwaltung, da warf ihm der Aardinal Napoleon Vrsini die
Worte entgegen: „Wie sollte er kein Recht haben, da er doch seinen
Gegner überwunden hatl"^). Und Ludwig selbst hat in seiner soge

nannten Sachsenhäuser Appellation, mit der er des Papstes Prozeß
beantwortete, diesen seinen Sieg auf Grund alten Rechtes als juristi

schen Beweis für die Unanfechtbarkeit seines Aönigtums verwertet

^velknunclertisten und gkt und neun?ißisten jsr von Zotes gedurt ckom
^ldrectit der erst mit Zevslt an ds- reick . . . Über denselben Vorgang

berichtet die dritte Fortsetzung des Hermann von Altaich (I«. O. 88. XXIV 5s):
Albertus) pro spice imperii lZomsni cum rege ^dolt« . . contlictum iniit et
certsmen. <Zuem in eodem certsmine tortuns sib! inopinsbiliter srridente odtinuit
cssusliter et «ccidit in testo ssnctorum Processi et IVIsrtinigni. du! predictus
Albertus tsli victoris potitus gudernsculum IZomsni gpicis sie succedere pro-
bstur. Und in Versen aus Bamberg <Z.88. XVII 6Z9) heißt es: Hrmo Millen«
trecentesim« sine bin« >iVigrs crest ^Ibertum regem, nece strsvit ^dolkum.

') dronics ssncti ?etri Lrtordensis modern« Version L z. I. 1Z22 (lVlonu-
ments IZrpneskurtensig edid. k?older>Lgger S. 252)1 Hodem srmo in crsstin«
ttickselis tsctum est prelium inter ducem l^odevicum Ssvsrie, c^u! electus s
principidus, et ?redericum ducem ^ustrie electum g tribus et I.«devico

guce odtento prelio reZism dignitstem sdeptus est. vgl. ^nngles lZurglisusenses

lM. 0. 88. XXIV «2): ^. O. ^222 in die ssncti Venc-eslsv t^ridericus dux ^ustrie
prope ^lüldorkt succuduit in bell« et csptus est s cluce l^udovic« ösubsrie.

(Zui Ludovicus sdeptus est Imperium et reZnavit potenter: der in der vorigen
Anm. erwähnte Bamberger Dichter hat folgende Verse: >-.nn« milleno tris O
vicen« secundo j I^ects potestste I.udev!cus rex supersvit j ^ustrslem clucem
Venttsslsv I^ridericum. ') Bericht aus Avignon an ASnig Zayme II. von Aragon
vom 5. Oktober ,Z2Z (H. Linke, ^cts ^rsAonensis I Zy^ff.): 8ed dominus
k^spoleor^ csrdinslis in consistorio ststim incepit resistere, sicut scl rem insolitsm
et nocivsm, et quod mslam speciem pretenderet (nämlich der Papst) dicere
modo, quod non nsbet ius, qusnd« Ksduit victorism de sdverssri« suo; der
paxft habe doch die beiden Gegner sieben Jahre lang um das Reich kämpfen
laffen, ohne je zu sagen, quod non Ksderent ius et quod krustrs bellsrent . . .

Vasselbe Moment hebt anch Albertino Mussato einmal hervor, als er erwägt, ob

lndwig der Bayer rechtmäßig Herrscher se
i

(l^udovicus ösvsrus bei I. F. Böhmer,
Pontes rerum Oermsnicsrum I ^8? f.): Itemque e

t victum prelio csmpestri ?ride-
ricum ^ustrie ltucem, cum pro causa imperii certaretur, constsre sstis novimus.

') Appellation, 2. Teil v. I. ^Z2q Mai 22 (eclicl. Z. Schwalm S. 2^ § bei

Seumer, SZuellensammlnug S. >55 K K): (Zuod (die Behauptungen des Papstes)
constst esse msnikestissime iniquissimum . . . precipue contrs illam consuetudinem



Hier, in der Entwicklung der Herrschaft Ludwigs des Bayern,

liegt ein Fall vor, der den Worten der Sachsenspiegelglosse wenigstens

äußerlich entspricht. Line Aur war erfolgt, aber nicht sie, sondern erst
das Schwert verschaffte dem ASnige, nach über sieben Iahren, wirk

lich das Reich; und war das auch nicht das Kaiserreich, so war es

doch eine vollkommenere Herrschaft als si
e Ludwig bisher, durch die

Kur, besaß. Johann von Buch wird drum auch an diesen Vorgang,
den er selber miterlebt hatte, gedacht haben, als er den Satz schrieb:

Das Königreich erwirbt er mit der Rur, das Kaiserreich erwirbt er

mit Streite, den Aaisernamen erwirbt er mit des Papstes Weihe.

VI.

Wir sind am Ende. Der Theorie des ältesten Glossators des
Sachsenspiegels ist, wie si

e bis heute verschollen blieb, auch zu ihrer

Zeit keine erhebliche Wirkung beschieden gewesen. Der erste Glossator
des Lehnrechts und ein jüngerer Glossator des Landrechts ^

)

haben si
e

jeder einmal wiederholt; ferner findet man si
e in der Glosse zum

sächsischen Weichbild'). Doch damit scheint sich ihr literarischer

Einfluß auch erschöpft zu haben.

spprodstsm stque servstsm sb eo tempore, cujus memoria contrsrii non existit,

qus csvetur, quod s
l votg prwclpum, »<lquc» spect»t ellgere, «<Ieli^enckumcooveiileiicilllii

Mvlclsritur In plures et <wo In giscorcki«e»L»otur, » zlter electorum, qui potencior kuerit

e
t prevsluerit, riebest odtwere. Licut victorism nodis contulit plensm stque

plenissimsm misericors Oeus, s quo est bellorum victorig, ut victo Koste e
t

sclverssrio conculcsto potenciorem stque victorem nos tecit per miserlcorclisin

susm. Die durch C. Müller I S2, Z5? nachgewiesene Benutzung der oben S. zos
Anm. ^ zitierten Stelle des Fürstenwcistuins von ca. I2SZ habe ich durch kleinen

Druck bezeichnet. Die Motivierung der Appellation hat später der Minorit Nik«>
laus in feiner privaten Sufammeiiftellung der Reichsrechte wörtlich übernommen

(Böhmer, Pontes rerum (Zermsnicsrum IV 5ys).

') Erwähnt oben S. 2?ö Anm. t- ') Bocksdorfsche Additionen zur Buch»

schen Glosse (vgl. über si
e Stobbe I ZS^ff., H
. Steffens, agen, Sitzungsber. d
.

wiener Akademie, phil.'hift. «l. <2X 21? ff. u. (2XIV 702 f.
,

wonach si
e vor

und wahrscheinlich nicht von Dietrich, sondern von Tamms v. B. verfaßt sind) vor
der Glosse zu III, 52 (nach dem Augsburger Druck von ^<>s; die Varianten aus

dem Leipziger von löZy): uncl sprickt ,Oie teutscken sollen ciurck reckt clen

Künig Kiesen' und sprickt clsrumd ,6en Künige' uncl nickt ,clen Kevser', clss er

2v (dem) ersten mit cler Kore ein KUnig virt gekoren (nur ein König virt), unä
als er gevevket virt, müö er clve KevserlicKe vircligkevt (sller-
erst) mitt strevtte erkrvgen; (uncl cles) sprickt er ,l)ie teutscken sollen
in Kiesen'. ') In der Glosse zu srt. 7 (v. Daniels, Rechtsdenkinäler I 20s):
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Noch weniger hat si
e praktische Bedeutung gewonnen. Zwar

gehört der Gedanke, dessen merkwürdig prägnante Äußerung si
e

ist, zu den mächtigsten, das politische Leben bestimmenden Kräften.

Aber er is
t einer von denen, die lieber schweigend durch Taten wirken

als laut auf den Markt treten. Denn an sich fehlt ihm das Siegel

des Rechts, und gerade nur der märkische Junker Johann von Buch,

kein reiner Theoretiker, sondern zugleich ein in den Händeln der

Welt erfahrener Kriegs- und Staatsmann gewohnt mit dem Faktor
der Macht zu rechnen, hat gewagt, ihn als Rechtssatz zu proklamieren.

Mit seinem ehernen Alange hätte dieser Satz vielleicht einen Wider

hall wecken können, wenn sein Verfasser etwas früher mit ihm hervor

getreten wäre. Aber um die Mitte des Jahrhunderts sank ja die

Flamme des Gegensatzes zwischen Aaiser und Papst in sich zusammen
und schwelte künftig nur noch als unbedeutendes Feuer weiter, das

nie wieder eine so gefährliche Ausdehnung erreicht hat, wie zur Zeit

Ludwigs des Bayern und feiner päpstlichen Widersacher. Unmerk

lich setzte sich auch jene deutsche Theorie vollends durch, die in der

Gleichsetzung von Regnum und Imperium bestand, bis schließlich
der „erwählte römische Aaiser", wie sich Maximilian nannte, nicht

mehr der künftige, sondern der Aaiser schlechthin war. So bedurfte
es nicht mehr einer Lehre, die zeigte, wie das Imperium ohne die

rechtliche Verleihung durch die Römer oder den Papst erworben werde;

denn es ward nun zweifelsohne durch die Wahl der Fürsten erworben.

Gleichzeitig ging die Bedeutung Italiens und Roms für das Imperium

stark zurück. Auch aus diesem Grunde konnte die Theorie Johanns
von Buch, in der die Eroberung des Reiches auf der Romfahrt der

wesentlichste Punkt war, keine Wirkung mehr haben. Sie war eben erst in

dem Moment ins Leben getreten, als ihre Zeit endgiltig abgelaufen war.

Ven sder <ZerKeiser nimmer geviet vorclen, clennocd vere er Zlicne vol Keiser.
ven cler Keiser irkriget äs? rick mit cleme, cls? er gekoren virt ?u
Koninge; cls? Keiserreicn ervirbt er mit clem sverte, cten Keiser-
tlckin nsmen irKriZet er mit 6es dsbistes v^unge .. . vorher
<ö.20?) zitiert der Glossator übrigens auch de» Hieronymnssatz : ven <ZenKeiser
mscdt cls? neer un<Ze nickt cler dsdist, ut O. Xdlll c, 2H .legimus'. Bei ihm is

t

als« dcr Zusammenhang der Theorie Johanns v. Luch mit diesem Zitat deutlicher
sichtbar als bei Johann selbst.

') vgl. «. F. «ISden, Märkische Forschungen II 242 ff., Horn eye r, Richt'
steig zs. Zohann erscheint seit ^zzz als geheimer Rat und Hofrichter des Mark

grafen, seit ^ZZ5 als cspitsneus generslis und miles csmpi Zenerslis der Mark.
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5s vergingen fünf Jahrhunderte, da erstand wieder ein deutsches
Kaisertum durch die Waffen. Wohl formte es sein Schöpfer als ein

im Einvernehmen mit den Vertretungen des Volkes erwachsendes
Werk der deutschen Regierungen. Aber nicht zufällig kam es mitten

im Schlachtgetümmel zustande. Denn erst die gemeinsam erfochten««

Siege haben vermocht, die immer noch widerstrebenden Stämme

zu der von den Besten der Nation längst erstrebten Einheit endlich zu<

sammenzufügen. Es war der allgemeine Eindruck, den am l.
. Januar

1,871. im Namen der deutschen Fürsten Friedrich von Baden aus

sprach, als er das prophetische Wort Friedrich Wilhelms IV. von

Preußens wiederholte: „Eine Aaiserkrone kann nur auf dem Schlacht

felde errungen werden". Auch ein äußeres Sinnbild hat diese Tat-

sache dann gefunden, die feierliche Aaiserproklamation zu Versailles^).

Ganz in militärischem Gewände, unter den siegreichen Fahnen der

Armee is
t

si
e erfolgt; und Abordnungen aller Truppentelle, Offiziere

und Mannschaften, haben an ihr teilgenommen, als sollten sie, in

anderem Sinne freilich als einst, für den Satz zeugen: „Den Aaiser

macht das Heer". In der Tat, ein gewisser innerer Zusammenhang
besteht wohl 2)

. In dem Worte vom „Blut und Eisen", mit dem Bis
marck, auch er, wie jener Johann von Buch, der Sproß eines märkischen
Rittergeschlechts, den Weg zum neuen deutschen Kaisertum bezeichnet
hat, lebt gleichsam der alte Gedanke wieder auf, dem unsere Betrachtungen

galten; und umgekehrt, es steckt etwas von dem, was wir heute Bis-

marcksche Art nennen, in diesen leisen Versuchen des Mittelalters, auf
das eiserne Gesetz der ZNacht staatliches Recht zu gründen.

') Die Glaubwürdigkeit des oft angeführten Ausspruches verdiente eine ge>
nauere Nachprüfung. Lr findet sich weder in der Ansprache des Königs an die
Kaiser-Deputation der Frankfurter Nationalversammlung voin 2. April <8^? noch,

soviel ich sehe, sonst in seinen Reden und Proklamationen. Auch als gelegentliche

Äußerung — in dieser Form wäre er am ehesten denkbar — habe ich ihn in den

Zeitungen, Briefen und Denkwürdigkeiten der Zeit, soweit ich si
e

einsehen konnte,

nicht bemerkt, vielleicht war König Wilhelm selbst der Gewährsmann Friedrichs
von Baden. >

)

vgl. Th. Toeche-Mittler, Die Kaiserproklamation in ve?
sailles ^sy8. ') Schon w. Manrenbrecher, Gründung des deutschen Reiches
25,^ vergleicht, zwar nicht den >8. Januar ^8?^ aber den l 8. Dezember is<«, den
Tag der Kaiserdeputation des norddeutschen Reichstages init der Akklamation von

?5S auf dem kechfelde.
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am Anfang ocS siebcn)äljrigm Vlrieg^.

von

Otto ArsuMe.

Ernst Berner hat in der letzten Publikation, die wir dem abge

schiedenen Gelehrten verdanken ^
),

neben anderen wertvollen Schrift

stücken das französische „Journal" veröffentlicht, das die Prinzessin
Mlhelmine, die Gemahlin des Prinzen Heinrich von Preußen, über

ihre Erlebnisse während des siebenjährigen Ariegs geführt hat. Un

leugbar macht dies Tagebuch zunächst einen sehr sterilen Eindruck.

Ganze Seiten enthalten beinahe nur Notizen, wie Hien 6e nouvesu.

^'si 8«up6 ctie? Is prince88e 6e prusse. l.s princeL8e äe prusLe

s soupö cne? moi.

Allein bei näherer Untersuchung gewinnt dies wenig ansprechende

Journal doch an Reiz. Es ergänzt das Stimmungsbild vom preußi

schen Hofe, das Graf kehndorff in seinem Tagebuch entworfen hat.
Die Aufzeichnungen der Prinzessin führen uns in jenen Areis, der

unter Leitung ihres Geniahls sich schon vor dem siebenjährigen Ariege

in Opposition gegen Friedrich befand. Diese Fronde innerhalb der

königlichen Familie leugnete freilich nicht die geistige Bedeutung des

Herrfchers; dazu waren Prinz Heinrich und seine Brüder viel zu klug.
Aber si

e

fühlten sich, nicht ohne Grund, allenthalben zu sehr bevor

mundet. Sie empfanden Friedrichs Selbstbewußtsein und Selbstherr

lichkeit als einen unverdienten, kränkenden Zweifel an ihren eigenen

Fähigkeiten und vergalten das mit einer Aritik des Monarchen, die

') Aus der Zeit des Siebenjährigen Vrieges. Tagebuchblatter und Briefe
der Prinzessin Heinrich und des Königlichen Haufes. Herausgegeben von Prof.
Dr. Lrnft Berner und Dr. Gustav Berthold volz. Berlin ^903.
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oft in Ungerechtigkeit ausartete. Die Prinzessin Heinrich hat in diesem

stillen Aampfe ans der Seite ihres Gatten gestanden. Sie erwähnt

verhältnismäßig nur selten den Namen Friedrichs und gedenkt nirgends

seiner mit Wärme oder gar Bewunderung, obgleich doch in dieser Zeit

das Wohl und Wehe des gesamten Staats von seiner Heldenhaftig-
keit abhing.

Bei der autokratischen Verfassung Preußens, wo Fürst und Staat

einen einzigen, untrennbaren Begriff bildeten, lag aber die Gefahr

für Nienschen, die ihren eigenen Stimmungen zu leicht nachgaben,

sehr nahe, daß die Abneigung gegen die Person des Monarchen das

patriotische Gefühl überhaupt beeinträchtigte. Wir wollen gern zu
geben, daß die Gewohnheit, die Etikette und politische Rücksichten den

Hof selbst in den dunklen Tagen, wo Friedrich fast einem übermäch«

tigen Geschicke zu erliegen schien, veranlaßten, die Repräsentations

pflichten nicht ganz einzuschränken. Die Bedürfnisse des Alltags ver

langen auch in der Zeit der Trübsal ihr Recht. Aber damit wird

doch nicht die innere Gleichgültigkeit gegen die politischen Vorgänge

entschuldigt, die uns bei der Prinzessin Wilhelmine häufig auffällt.

Von einem höheren Schwünge der Seele is
t in ihrem Tagebuche

kaum etwas zu spüren; man hat manchmal fast den Eindruck, als

ob si
e der bedeutenden Ereignisse nur gedenkt, soweit ihr eigenes

Glück und Behagen davon abhängig ist. Wenn Friedrich in selbst

gewählter Einsamkeit, den Geschwistern entfremdet, sein keben zuge

bracht hat, so liegt die Ursache doch nicht in ihm allein : Er vermißte
bei denen, die ihm die Natur am nächsten gestellt hatte, das Ver

ständnis und die opferwillige Hingabe für die großen allgemeinen

Gedanken, die ihn beseelten.

So liegt denn die Bedeutung des Tagebuchs, dem dieser kleine

Aufsatz gilt, nicht in dem, was erzählt wird — darin verdienen die

Lehndorffschen Aufzeichnungen aus derselben Zeit weitaus den Vor

zug — , sonden? wie erzählt wird. Vielleicht darf man auch auf die

Niederschrift der Prinzessin Wilhelmine das Wort anwenden, mit dem

Ranke seine Abhandlung über die Memoiren der NIarkgräsin von

Baireuth schließt: „Das Wahrste daran is
t der Gegensatz der Persön

lichkeiten selbst, in denen sich der Geist verschiedener Menschenalter

darstellt, und die hier i
n Einer Familie schroff zusammentreffen."
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„Um 6 Uhr morgens is
t der Prinz von Preußen und die ganze

Garnison abgezogen Die Aönigin - Mutter war außerordentlich
niedergeschlagen und traurig", so schreibt die Prinzessin Wilhelmine
am 28. August ^756. Der gewaltige Aampf zwischen Friedrich und

Maria Theresia hat begonnen. Aber der Ernst der kage tritt in

diesen Aufzeichnungen vorläufig nicht hervor. Wird es wirklich zum
Ariege kommen? so fragte man sich in den hofkreisen. Noch is

t der

österreichische Gesandte in Berlin; er sah beim gewöhnlichen Emp

fange der Aönigin -Mutter am öO. August so gleichmütig aus, „als

ob ihn die ganze Lache gar nichts anginge". Das hofleben wird

durch die Politik in seinem Getriebe nicht gestört; es ist, als ob das

Heer nur zun: Manöver ausgerückt wäre. Ist denn etwas vorge
fallen, das den Krieg unvermeidlich machte? Wilhelmine steht in

dem Bannkreise ihres Gatten und ihrer Schwäger, si
e

fühlt nicht,

daß die Existenz Preußens den falschen Frieden nicht länger mehr
dulden kann. Die stille, unausgesprochene Hoffnung lebt wohl in

ihr, daß Friedrich an der Grenze stehen bleiben wird, daß er durch

seine Mobilmachung die Aaiserin- Aönigin nur zu einer friedfertigen

Versicherung zwingen will.

Aber das Gewitter zieht unaufhaltsam herauf. An? 3^. August

trifft die Nachricht ein: Die Preußen sind in keipzig eingezogen.

Also Friedrich hat doch die Grenze überschritten, er is
t

nicht vor der

Drohung zurückgeschreckt, daß ein Angriff auf Sachsen den Krieg mit

Österreich und Rußland bedeutete. Jedoch, wer wird so schnell ver

zagen! Die Meldung, daß der Aönig sich in der besten Stimmung

befände, klang doch beruhigend. Freilich ahnungsvoll fügt die Prin
zessin Heinrich dieser Bemerkung die Worte hinzu : Wenn diese Stim

mung nur von Dauer wäre!

Niemand aus der Familie kannte den Aönig so gut wie die

Nutter; er stand ihr von allen Söhnen am nächsten. Vor der

Welt suchte sich Sophie Dorothea ruhig und heiter zu zeigen, aber

innerlich wurde si
e von der Angst verzehrt. Alle ihre Söhne im

Ariege! Sie sagte zu Wilhelmine: „Der Gedanke an meine lieben

Löhne geht mir immer durch den Aopf. Ich kenne sie; si
e werden

mehr tun, als die Pflicht gebietet, und sich ganz so wie im ersten

Lriege der Gefahr aussetzen."

Aber sieht die Mutter nicht zu schwarz? vielleicht, daß der
jeftschri,, 4«



- —

Arieg doch nicht so schlimm wird. Soll denn Frankreich wirklich von

seiner altbewährten Politik abgehen und dem Habsburgischen Erbfeinde

Hilfe leisten? Dann würde doch der gute, dicke französische Gesandte,

der Marquis Valory, mit dem sich so munter scherzen läßt, nicht

mehr in Berlin sein. Nach wie vor treffen vornehme Fremde in

der preußischen Hauptstadt ein und bringen Abwechslung. Die Ver-

gnügen gehen ihren Gang weiter. Die Prinzessin besucht den Polter
abend und die Hochzeit einer ihrer Hofdamen, si

e gibt den Neuver-

mahlten ein Fest. .Raum ein Wort in ihren Notizen, das auf die

künftigen Ereignisse im Feld hindeutet.
Die Abreise des österreichischen Gesandten aus Berlin zerstört die

Vertrauensseligkeit. Es wird Ernst. Die preußischen und die säch
sischen Truppen stehen sich gegenüber. Wie wird die Schlacht aus

fallen, und vor allem welche Folgen werden daraus hervorgehen?

Der Sachse is
t der Schützling nicht nur von Osterreich, sondern auch

von Rußland und von Frankreich. Die Prinzessin hat die ganze Nacht

in Furcht vor dein Rommenden zugebracht. Indessen die Sorge scheint

zu weichen. Friedrich hat der Mutter geschrieben, der ASnig von

Polen „singe an zu kapitulieren und preußisch zu werden"; der Prinz
von Braunschweig wäre bis Böhmen vorgedrungen. Die stille Hoff
nung wächst von neuem. Das Jahr is

t

schon so weit fortgeschritten,

vielleicht, daß es nicht mehr zu einem großen Waffengange kommt.

Und wer weiß, was der Winter bringen wird? Man muß sich die
kaune nicht verderben lassen. Das Alltagsleben am Hofe nimmt

seinen gewöhnlichen Verlauf; die Prinzessin notiert getreulich, mit wem

si
e Rarten gespielt hat, wen si
e empfangen hat. Allerdings die Be

fürchtungen lassen sich nicht verscheuchen: sorgenvolle Vermerke stehen

unmittelbar neben banalen. Aber die Kleinigkeiten des Alltags

lenken mehr, als man wünschen möchte, den Blick Wilhelmines von

dem großen Drama ab, das auf den sächsischen Feldern beginnt.

Mitten unter den politischen Betrachtungen stoßen wir auf kleine

Klatschereien. Wie is
t

dieses Warten langweilig, ob sich die Sachsen
ergeben werden I Wahrlich man kann schon von „dem ewigen Lager"

bei Pirna sprechen! Diese ungestillte Erwartung stumpft schließlich ab.

Man sollte denken, bei dieser Spannung wird die Schlacht von

kobositz einen breiten Raum im Tagebuch beanspruchen : si
e

löst doch

die Spannung, der Blitz is
t

endlich niedergefahren. Aber weit ent
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fernt davon. Die innere, unausgesprochene Meinung der Prinzessin
ist, daß Friedrich siegen muß. Das is

t

seine Schuldigkeit; nur seine

Siege können es rechtfertigen, daß er den Arieg ohne Not begonnen

hat. Wilhelmine berichtet überhaupt gar nichts von der Schlacht.

Der Sturmwind, der am 7. Oktober in Berlin wehte, scheint ihr merk

würdiger als das erste große Treffen.

Nun ergeben sich auch die Sachsen; sogar das „ewige Lager"

hat ein Ende. Aber der Gedanke, daß sich die Preußen und die

Sachsen wie in einer komischen Oper bewegungslos gegenüberstehen,

is
t

schon zum eisernen Bestand der Vorstellungen geworden. Die prin»

Zessin weigert sich darum, dieser neuen Siegesbotschaft Glauben zu

schenken. Es genügt ihr nicht, daß ihr die Nachricht von zwei Seiten
bestätigt wird, si

e zweifelt, bis si
e die Aunde in einem Briefe aus

dem Lager selbst schwarz auf weiß erblickt. „Erst da und nicht

früher habe ich es geglaubt", schreibt si
e spöttisch. Und Wilhelmine

begrüßt den Erfolg der preußischen Waffen mit keiner Freudenäuße
rung; si

e registriert das Ereignis so gleichmütig, als ob es sich um

einen Aampf hinten, weit, in der Türkei handelte.

In dieser politischen Gleichgültigkeit, an der Friedrichs Regierungs-
system nicht ohne Schuld ist, mahnen die Aufzeichnungen der Prinzessin an

die Goeth eschen Tagebücher von l,3l2. Aber das is
t

auch das einzige,

was ihnen gemeinsam ist. Wilhelmine hatte gute Anlagen ; si
e konnte

sehr liebenswürdig sein, wenn si
e wollte; si
e war ehrgeizig und hätte

gern eine bedeutende Rolle gespielt. Daß si
e

hinter der regierenden

Aönigin, die si
e weit zu übersehen glaubte, zurücktreten mußte, hat

offenbar sehr viel zu dem gespannten Verhältnisse beider Damen bei

getragen. Aber es mangelte Wilhelmine an innerem Gehalte. Wir

suchen in den? Tagebuche vergeblich ein Wort über künstlerische, lite

rarische oder sonst irgendwelche Ereignisse des geistigen Lebens.

Der Tod pesnes wird freilich notiert; aber es scheint, daß er nur

erwähnt wird, weil der Abgeschiedene zum Hof gehörte. Rein Wort
des Bedauerns über den Verlust eines so bedeutenden Malers. In
den Aufzeichnungen findet sich kein Urteil, das von tieferen: Nachdenken,

von ernster Arbeit an sich selbst zeugte. Die äußeren Begebenheiten

stehen im Mittelpunkte: wo die Prinzessin gespeist hat, mit wein si
e

spazierengefahren ist, wer ihr Gesellschaft geleistet hat. Wenn wir

nicht auf jedem Blatte historische Namen läsen, wenn nicht das

4«*
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höfische Zerenionicll mit seinen Forderungen so oft erwähnt würde,

könnte man wohl meinen, das Tagebuch einer nicht unbegabten, aber

gelangweilten, nervösen Spießbürgerin vor sich zu haben.

Indessen, die großen Ereignisse greifen auch in dies Stillleben

ein. Der gute Valory hat seine Pässe verlangt (28. Oktober). Also

Frankreich bricht doch mit Friedrich. Das Leben am Hofe wird

unter dem Schatten des Ariegs einsamer. Gewiß, es fehlt nicht an

Vergnügungen, Aonzerten, französischem Theater, Wiederaufführungen,

Festmahlen und Bällen. Aber is
t es wirklich ein Vergnügen, immer

wieder denselben kleinen Areis von Menschen zu sehen, dieselben Ge

spräche zu führen? Wenn Wilhelmine einmal von einem Aonzert
bei der Aönigin sagt: „es war sterbenskalt", so gibt si

e damit, sich

selbst unbewußt, eine Charakteristik des eigenen Daseins. Wir erfahren
im November 1,756 aus dem Tagebuche mehr über die schlechte
Laune der Prinzessin Amalie als über die politische Stimmung. Diese

Menschen erlebten nichts, weil si
e

nicht verstanden, ihrem Leben einen

echten Inhalt zu geben. Die Prinzessin Heinrich zeigt sich in ihrem
Tagebuche nicht immer von ihrer besten Seite; ihre Oberflächlichkeit

verhindert, uns für si
e

zu erwärmen. Aber unwillkürlich werden wir

doch von Bedauern mit ihr ergriffen: es weht aus diesen Notizen
eine schwere, kalte Luft, die jede schwache Individualität erstarrt.

Früher war die ASnigin --Mutter der belebende Mittelpunkt des

Berliner Hoflebens gewesen. Durch ihr vornehmes Auftreten hatte

si
e

sich, trotz mancher Ärmlichkeiten, auch bei ihren begabteren Aindern

Respekt verschafft. Sie hatte jenem Ehrgeize entsagt, der ihr Leben

an der Seite Friedrich Wilhelms I
. öfters stürmisch gemacht hatte.

Sophie Dorothea kann vielleicht mit Mathilde, der Gemahlin des

ersten deutschen Aönigs Heinrich verglichen werden: auch si
e

hatte

nach dem Tode des Gatten noch einmal versucht, auf den Gang der

Politik Einfluß zu gewinnen. Aber diesmal hatte si
e

schneller und

leichter resigniert. Die Achtung und Liebe, die si
e genoß, die Selb

ständigkeit in ihrem Tun und Lassen, die so wohltuend von der Ge

bundenheit unter Friedrich Wilhelm I. abstach, genügten ihr nun. Sie

suchte ihren Wirkungskreis da, wo er ihr von der Natur gegeben war,

als Mutter. Ihre Heftigkeit, die früher alles Maß überstiegen hatte,
war freilich noch nicht ganz geschwunden; aber im allgemeinen be

mühte si
e

sich, mit Güte die Wunden zu heilen, die Friedrichs Schroff
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heit schlug. Auch der vernachlässigten Aönigin, der si

e

zunächst abhold

gewesen war, wurde si
e eine liebevolle Beraterin. Elisabeth Christine

schrieb nach dem Tode der Königin -Mutter an ihren Bruder, den

Herzog Ferdinand: „Mein Verlust is
t

zu groß, ich werde niemals die

Freundschaft vergessen, die mir die ASnigin die letzten Jahre bewiesen

hat. Sie hatte wahres Vertrauen zu mir und billigte die Art, wie

ic
h von ihr und dem lieben Aönig dachte." Die zärtliche Ehrfurcht

vor der Mutter wirkte mildernd auf das Verhältnis der Söhne zu

ihren ungeliebten Gattinnen; si
e wagten nicht, es zum offenen Bruch

kommen zu lassen, um nicht die Mutter zu kränken. Volz hat in

der Einleitung zu unserer Publikation mit feinem Gefühle darauf

hingewiesen, wie nach dein Tode Sophie Dorotheas die Entfremdung

zwischen dem Prinzen Heinrich und seiner Gemahlin rasch wuchs.
Aber seit dem Ausbruche des siebenjährigen Ariegs ging es mit

der Aönigin-Mutter zu Ende. Die Sorgen zehrten den schon siechen
Aörper auf. Zur Prinzessin Wilhelmine sagte die Aönigin einmal

im November 1,756, als von einem Besuche Friedrichs in Berlin

gesprochen wurde: „Wäre ich gewiß, daß er sich nur ^ Tage hier
aufhielte, würde ich ihn lieber gar nicht sehen, denn das Abschied

nehmen wäre um so schrecklicher." Kein Trost wollte bei ihr ver

fangen: „Das mag alles gut und schön sein", antwortete sie, „aber
man kann niir nieine Befürchtungen nicht nehmen."
Die Prinzessin Wilhelmine erinnert an viele Bilder des Rokoko:

schöne, aber wenig ausdrucksvolle Gesichter. Die „terms" is
t die

Hauptsache, der Schein muß oft das keben ersetzen. Und doch is
t

si
e

nicht ohne herz; die Gde der flachen Alltäglichkeit hat es nur ein

geschläfert. Das beweist ihr Verhalten, als ihr die traurige Aufgabe

oblag, einer Hofdame den Tod ihres Geinahls auf dem Felde der

Ehre mitzuteilen. „Als ich in das Zimmer der Frau von Blumenthal
eintrat", so erzählt Wilhelmine, „fand ich si

e gerade an ihren Mann

schreibend. Ich tat, was ich nur vermochte, um ihr schreckliches kos

ih
r

mit der größtmöglichen Schonung anzuzeigen." Bei der Rückkehr
von dieser Mission zitterte die Prinzessin in der Erinnerung an die Situa

tion, in der si
e die arme Witwe gefunden hatte. Die Eintragung des

Tages endet mit den Worten: „Wir haben nur von dem armen

Blumenthal und seiner Frau gesprochen; si
e

is
t ein Muster der Festigkeit

und Vernunft. Gott wolle uns vor noch größerer Trübsal bewahren!"
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Trägt Wilhelmine wirklich, wie Prinz Heinrich später gesagt hat,
allein die Schuld oder auch nur die Hauptschuld, wenn schließlich ihr

keben in mürrischer Einsamkeit dahin ging? Der Prinz hatte sich schon
vor ^756 von ihr abgewandt; nur gelegentlich hat er ihr aus dem

Feldzuge Briefe oder kleine Geschenke gesandt ; am Ende des Ariegs hat
er si

e geradezu darben lassen. Wilhelmine aber empfand für ihren
Gatten noch wärmer; ihr sonst so lakonisches Tagebuch wird beredter,

wenn si
e die ersten Besuche Heinrichs während des Ariegs erzählt.

Nachdem si
e von einem zweiten Besuche bei der unglücklichen Frau

von Blumenthal am nächsten Tage berichtet hat, fährt si
e

fort: „Ich

ahnte nicht das Glück, das mir derselbe Abend bringen sollte. Als

ich zum Souper bei der Aönigin- Mutter war, kam der Prinz mit

dem ASnig von Dresden; si
e gingen zuerst zur Aönigin. Nachdem

si
e

sich zurückgezogen hatte, habe ich mit dem Prinzen und der Prin

zessin Ferdinand im Zimmer der Prinzessin Amalie bis Mitternacht

geplaudert, und als ich in mein Gemach eintrat, fand ich dort den

Prinzen mit der Morrien (einer Hofdame Wilhelmines); wir blieben

dort noch einige Momente im Gespräch."

Freilich, die Bemerkungen aus den nächsten Tagen melden nichts

von einem vertraulichen Beisammensein der Gatten. Es heißt sogar
einmal: „Ich war den ganzen Tag mit der Prinzessin von Darmstadt
bei der Prinzessin Amalie; wir hatten keine andere Beschäftigung als

Tharpie zu zupfen." Aber schon der Gedanke, ihrem Gemahl nahe

zu sein, war ihr eine Wohltat. Es mag sein, daß si
e

auch in ihrem

Tagebuche mit Emotionen spielte, die si
e in Wahrheit nicht so tief

empfand, wie si
e

sich stellte. Der Überschwang der Gefühle, die

Wertherstimmung is
t damals schon vorhanden. Aönig Friedrich, ja

sogar auch Friedrich Wilhelm I. haben etwas davon. Aber mag

noch so viele sentimentale Theaterspielerei vor sich selbst in den Auf

zeichnungen der Prinzessin mit unterlaufen, es liegt trotzdem wahres

Empfinden zugrunde, wenn Wilhelmine am Tage vor der Abreise

Heinrichs schreibt: „Großer Gott, was fühlt mein Herz beim Ge

danken einer zweiten Trennung! Wieviel Rümmer kosten mich die

acht Tage Zufriedenheit, die ich genoß, indem ich das sah was mein

Lebensglück ausmacht!" Mit Tränen erhebt si
e

sich am andern

Morgen voni Lager. „Großer Gott, welch grausamer Tag für
meine Erinnerung! Nach dem Abendessen nahmen der Aönig und
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der Prinz Abschied von der ASnigin-Mutter. Es war ein entsetzlicher
Anblick, die verehrungswürdige Frau weinen zu sehen. Sie sagte zu
mir: Liebes Aind, ich zähle auf Sie, Sie sollen mein ganzer Trost
sein.
— Mein Herz war so bewegt, daß ich kein Wort erwidern

konnte, ich zog mich sofort zurück, um in meinem Zimmer meiner

unendlichen Betrübnis freien Lauf zu lassen." Die Liebe Wilhelmines

hatte auch den Prinzen weich gemacht; vor seiner Abreise schrieb er

ihr einen Brief, und der Minister Finckenstein, der die königlichen
Brüder bis Potsdam begleitete, brachte ihr noch ein zweites Schreiben.

Line Woche nach diesem mit so vielen Zähren benetzten Ab

schied war der Geburtstag des Prinzen Heinrich. Wird das nicht
den Wehmutsschmerz erneuen? Aber wir haben die merkwürdige

Frau noch nicht recht kennen gelernt. Ganz sachlich meldet das Tage

buch: „Es is
t der Geburtstag meines Prinzen. Ich habe den Tag

mit den Gräfinnen Aameke und podewils zugebracht. Wir haben
alle in großer Gesellschaft beim Prinzen Ferdinand zu Abend ge

speist." Das is
t alles. Vielleicht daß die Launenhaftigkeit der prin^

Zessin, die aus solchen? Wechsel der Gefühle hervorleuchtet, mit die

Schuld trägt, daß ihr Liebeswerben bei dem Geniahl unerhört blieb.

Wilhelmine verstand es nicht, den rechten Zeitpunkt abzuwarten und

dann die ganze Araft der Seele daranzusetzen, oder, wenn dieses
Ringen vergeblich war, sich gleich der regierenden ASnigin in stiller,

würdiger Resignation ohne Bitterkeit zu fügen.

Mit dem Frühjahr ^7ö7 drangen wieder die Ariegsnachrichten

in das gleichmäßige höfische Stillleben ein. Friedrich hat bei Lockwitz

das Lager bezogen, die Franzosen rücken i
n Tleve ein, ja sogar der

Vormarsch der Russen auf Berlin wird schon gefürchtet. Und dazu
der Aummer in der nächsten Familie. Die ASnigin -Mutter wird

immer schwächer; man merkt, wie si
e von Tag zu Tag abnimmt.

Sie selbst fühlt, daß es an der Zeit ist, das Haus zu bestellen. Als

si
e

am Aarfreitag das heilige Abendmahl feiert, is
t

si
e

so schwach,

daß si
e von zwei Aammerherrn gehalten werden muß. „Sie is
t

noch

schwächer als gestern", schreibt Wilhelmine, si
e

hat nicht viel ge

schlafen und nichts gegessen. Ihr Zustand scheint mir sehr gefährlich;

ic
h bin in großer Furcht, daß ich einer fo lieben, zärtlichen und ver

ehrungswürdigen Mutter beraubt werde."

Indessen noch einmal heben sich die Wolken. Die Aönigin
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erholt sich wieder, Friedrich dringt tief in Böhmen ein, ohne auf

ernsten Widerstand zu stoßen, die Russen und die Franzosen halten

sich in respektvoller Ferne. In Berlin merkt man nichts vom Arieg.
Wochen vergehen, ohne daß seiner im Tagebuch gedacht wird. Am

2H. April verzeichnet die Prinzessin den Sieg des Herzogs von Bevern
bei Reichenberg; die nächste Eintragung politischen Inhalts stammt
vom 2. Mai: „Der ASnig war nur noch drei Tagemärschc von Prag
entfernt; er hat den Feinden ihre wichtigsten Magazine fortge

nommen."

Die großen Ereignisse sind herangekommen: Der Triumph und
der Sturz Friedrichs. Am 6. Ulm die Schlacht bei Prag, am ^3. Juni
Aolin. Noch heute erschüttert uns dieser plötzliche Umschwung. Und
wie mußte dieser jähe Wechsel erst auf die Vertrauensseligkeit in

Berlin wirken. Die Hofgesellschaft war der Meinung, daß Friedrich
unbesiegbar wäre. Darum wird auch in dem Tagebuche der Prin

zessin von seinen Erfolgen so wenig Aufhebens gemacht. Wilhelmine

verzeichnet die Nachricht von dem großen Siege bei Prag rein chro
nistisch, ohne jeden Zusatz. Erst als am andern Tage ein Page

meldete, der Prinz Heinrich wäre gesund, heißt es: „ZNeine Freude

is
t unaussprechlich." Zwölf Tage vergehen, ohne daß si
e in ihre»

Notizen die kriegerischen Ereignisse irgendwie berührt. Es is
t peinlich

ermüdend, in dieser Zeit der höchsten Spannung nur die gewöhn

lichsten Hofnachrichten zu lesen, etwa daß die Damen in »rodes

ronäes" erschienen sind. Sogar die ASnigin-Ulutter hatte nicht mehr
das alte Interesse. Sie sagte am 2. Juni zur Prinzessin : kiebes Aind,

ich schön« mich, es zu sagen, aber die Dinge in Böhmen lassen mich

ganz kalt. Glaubt nicht, daß ich mich nach Neuigkeiten sehne."

Während die Prinzessin die Nachricht über das Bombardement

von Prag registrierte, in der sicheren Erwartung, bald den Fall der

Festung zu erfahren, traf am 2H. Juni die Hiobspost von Aolin ein.
Dieser Hof, der bisher sich selbst lebte, bei dem sich manche nur für

den Arieg interessierten, weil ihre Gatten, Söhne oder andere Ver

wandten im Felde standen, er fühlt sich nun gefährdet. „Ich kann

nicht sagen, wie tief ergriffen ich war;", schreibt Wilhelmine, „ich
ging sofort zur Prinzessin von Darmstadt, um ihr die Aatastrophe

mitzuteilen. Alles war in der größten Niedergeschlagenheit." Jedoch
das große Publikum durfte nicht erfahren, daß Friedrich eine solche
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Niederlage erlitten hatte. In den Berliner Zeitungen wurde nur
von einem Rückzugs aus strategischen Gründen gesprochen. Wir ver

stehen es daher wohl, wenn Wilhelmine weiter fortfährt: „Indessen
die Prinzessin Amalie hatte uns zum Souper im Garten des alten

Gotzkowski eingeladen; wir machten also gute Niens zum bösen Spiel,
um unsere Aufregung zu verbergen."

Hat die Prinzessin sich auch in ihrem Tagebuch verstellt? Wir
dürfen diese Frage keineswegs kurzer Hand zurückweisen. Das Tage

buch, das im königlichen Hausarchiv liegt, is
t

erst nachträglich, auf

Grund gleichzeitiger Aufzeichnungen, zusammengestellt worden; es

macht an manchen Stellen den Lindruck, als ob es zu einem be

stimmten Zwecke redigiert worden ist. Vielleicht wollte die Prinzessin

dadurch beweisen, welch zärtliche Gemahlin si
e gewesen ist, daß die

Schuld an der Entfremdung zwischen ihr und dem Gatten nicht auf

ihrer Seite liegt. Diese Annahme würde es verständlich machen,

weshalb Wilhelmine bei den Schilderungen ihrer Liebe und Sorge

für den Prinzen Heinrich die Farben stärker aufgetragen hat, als es

der Wirklichkeit entsprach.

Aber die Anzeichen, die für die apologetische Tendenz des Tage

buchs sprechen, sind zu verschwommen, um diese Behauptung mit

Sicherheit aufzustellen. Jedenfalls berührt es in dieser Zeit der

schweren Not sehr merkwürdig, daß die Eintragungen der nächsten
drei Tage nach dem Eintreffen der Aoliner Unglücksbotschaft gar

nicht des Ariegs gedenken.

Es is
t

schon oft darauf hingewiesen, daß Friedrich während

seines großen Aampfes vom Schicksal mit doppelten Schlägen ge

troffen wurde. Zehn Tage nach der Schlacht bei Aolin starb seine
Nutter; am Tage der Niederlage von Hochkirch verlor er die kieb-

lingsschwester. Mit der Aönigin-Nutter verschwand der Zusammen
halt in ihrer Familie; der Zwiespalt trat von nun ab überall deut

licher hervor. Ob der Bruch zwischen dem Aönige und dem Prinzen
von Preußen wohl so unheilbar gewesen wäre, wenn Sophie Doro

thea noch gelebt hätte?

Auch die Prinzessin Heinrich hatte viel verloren. Sie nennt den

Todestag der ASnigin- Nutter einen ihr ewigtraurigen, entsetzlichen

Tag, einen grausamen Tag, der ihr für innner die liebe, verehrungs

würdige, zärtliche Mutter geraubt hat, die si
e anbetet, die si
e nimmer
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vergessen wird. „Ich war", so erzählt sie, „des Morgens um 9 Uhr
in meinem Garten beim Frühstück, als mein Kammerdiener aus

Monbijou kam und mir meldete, die Königin läge ohne Hoffnung
darnieder. Man denke sich meinen Zustand ! All mein Blut erstarrte
in den Adern; ganz außer mir warf ich mich rasch in einen Wagen,

um in Monbijou die Prinzessin Amalie zu fragen. Aber, großer
Gott, wie wurde mir, als mir sofort eine Dienerin sagte : Die Königin

is
t

verschieden! Ich kniete bei dem Leichnam nieder, der

mir noch ganz ebenso verehrungswürdig war, und küßte tausend und

tausendmal die lieben, verehrten Hände zum letztenmal. Ich kann

nicht alle Gefühle ausdrücken, die mein Herz beim Anblicke dieses

mir so teuren toten Körpers bewegten."

Die Worte sind von echtem Schmerz diktiert; als Wilhelmine

nach Jahresfrist die leeren Gemächer wieder betrat, in denen die

Königin gewohnt hatte, ward si
e von Wehmut ergriffen, die an

betungswürdige Mutter dort nicht mehr finden zu können. Aber ic
h

weiß nicht, ob ich der Prinzessin Unrecht tue mit dem Urteil, daß si
e

bei der Schilderung ihres Schmerzes die eigene Person theatralisch in

den Vordergrund rückt. Sie empfand wohl im Augenblicke bis zur

Leidenschaft lebhaft, aber nicht nachhaltig. Schon das nächste Tage

buchblatt gibt ausführliche Auskunft über das Trauerkostüm.

Der Rümmer, der auf der königlichen Familie lastete, wurde

durch das Mißgeschick im Felde noch erhöht. Die politischen Nach

richten mengen sich häufiger, als sonst, im Tagebuche unter die Be

merkungen über die gewöhnlichen Diners, Soupers und Promenaden.

Der braunschweigische Hof hat sich vor den Franzosen nach Blanken

burg geflüchtet; in der kausitz wird eine Schlacht zwischen Friedrich
und den Österreichern erwartet. Wenn si

e

doch erst vorüber wäre!

Jüngst hieß es noch im Tagebuche: „Nichts Neues; ich habe mich

sehr gelangweilt." Nun schreibt Wilhelmine: „Die grausame Spannung

beunruhigt mich entsetzlich!" Und am folgenden Tage: „Ich denke
nur an die Schlacht in der kausitz, das ängstigt mich schrecklich."

Die gemeinsame Besorgnis nähert auch die Widersacherinnen: Die

Prinzessin kommt häufiger zur Königin, si
e nimmt mit ihr das heilige

Abendmahl. „Wir sind," erzählt si
e weiter, „den ganzen Tag nicht
vom Fenster fortgegangen, weil wir auf den Kurier mit der Sieges

nachricht warteten. Aber es kam nichts, und ich gehe mit tödlicher

Unruhe ins Bett."
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Wir wissen, es hat damals keine große Schlacht in der kausitz
stattgefunden; Friedrich marschierte nach Thüringen ab. Sein Zug

schien doch dafür zu bürgen, daß ein österreichischer Angriff auf
Berlin nicht zu erwarten stünde. Die Stimmung am Hofe wurde

wieder ruhiger. Allerdings, die Botschaft von dem Siege der Preußen
über die Russen, die in Berlin jubelnd begrüßt wurde, erwies sich
als falsch; das Gegenteil bestätigte sich als traurige Wahrheit. Aber

Preußen is
t

so unendlich weit von Berlin entfernt! Da is
t

auch von

den Russen nichts zu fürchten. Die fürstlichen Damen suchten auf

Ausflügen Zerstreuung in dein ewigen Einerlei. An einem schönen
Septembertage besuchten si

e

Sanssouci. Nichts erinnerte dort an

Arieg und Ariegsgeschrei ; die Arbeiten im parke und am Neubau

der Bildergalerie wurden ruhig fortgesetzt.

Freilich, Wilhelmine war nicht so gleichmütig, wie si
e

sich äußer

lich gab. Am H.Oktober schreibt sie: „)ch habe einige Dinge er

fahren, die mir tödlichen Rümmer bereiten, ja einen der grausamsten,

der mich je heimgesucht hat, obwohl ich schon von allen Arten emp

funden habe." Was wollen diese geheimnisvollen Worte bedeuten?

Die Prinzessin kommt, soweit wir sehen können, niemals wieder

darauf zurück. Hat si
e etwa Nachrichten erhalten, die ihr Verhältnis

zum Gatten beeinflußten? Wir wissen es nicht.
Von neuem vereinigten sich persönliche Sorgen mit den allge

meinen. Wider Lrwarten erschienen die Bsterreicher doch vor Berlin.

Am ^6. Oktober wird die Prinzessin mit der Nachricht geweckt, daß
die Feinde vor den Toren stünden. Welche Kopflosigkeit bei Hofe
und in der ganzen Stadt! Während die einen klagen und weinen,

und die andern beraten, was zu tun sei, wird gemeldet, daß ein Par
lamentär die Stadt zur Übergabe aufgefordert habe. Line andere

Schreckensnachricht will sogar wissen, daß die Vsterreicher schon in die

Vorstädte eingedrungen seien. Der ganze Hofstaat schleppt seine Hab

seligkeiten zur Aönigin; ihre Gemächer stehen voll von Risten und

Aasten, plötzlich wird Befehl erteilt, alles aufzuladen und zu flüchten.
Die hohen Frauen bringen die Nacht auf dem Schlosse in Spandau

zu. Nichts is
t dort vorbereitet, es gibt kein Feuer, keine Stühle, keinen

Tisch. Nur eine einzige Rerze auf dem Fußboden schimmert trüb

selig in dem Zimmer, wo die Königin mit den Prinzessinnen sitzt.

Nach zwei Tagen kam die frohe Runde vom Abzüge der Gster
5<*
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reicher. Die Prinzessinnen wollten schleunigst die unwirtliche Stätte ver

lassen; die Betten, das Geschirr, alles wurde sofort eingepackt. Aber

die Aönigin verbot die Abreise, weil noch keine Meldung des Prinzen

Moritz von Dessau angelangt war, der das Lntsatzkorps kommandierte.

Von neuem wurde ausgepackt. „Die Wirtschaft war zum Totlachen",

schreibt Wilhelmine. Die Diener waren noch dabei beschäftigt, als

endlich die ersehnte Nachricht vom Prinzen ZNoritz anlangte. Aber

mals wurde eingepackt. Um Mittemacht trafen die Flüchtlinge wieder

in Berlin ein.

Die Ausführlichkeit, mit der Wilhelmine diese Episode im Ver

gleiche zur Aürze ihrer übrigen Notizen schildert, beweist wohl am

besten, wie sehr si
e

sich sonst langweilte. Da is
t

ihr jedes Abenteuer

willkommen, das nicht allzu gefährlich ist; es bringt freilich Un

bequemlichkeiten mit sich, aber die werden hinterher nicht niehr

gefühlt, der Reiz der Abwechslung aber bleibt. Fast sieht es so aus,

als ob Wilhelmine diesen Überfall Berlins ebenso wie früher „das

ewige Lager" nachträglich wie eine komische Oper betrachtete.

Aber Hadiks Zug hatte den Beweis geliefert, daß der Hof und

die Ministerien in Berlin nicht mehr sicher waren. Friedrich befahl
darum ihre Übersiedelung in das feste Magdeburg. Diesmal konnte

die Reise gemächlicher vorbereitet werden. Nach einem feierlichen

Abschiede verließen die Herrschaften am 23. Oktober morgens um

9 Uhr die Stadt. Weil es an Reiterei mangelte, wurden si
e von

Infanterie geleitet; da is
t es nicht auffällig, daß si
e

erst nach sieben

Stunden in Potsdam anlangten. Die Tagereisen waren nur kurz;

bevor am Nachmittag wieder aufgebrochen wurde, machten die Damen

noch ihr Spielchen. Am 23. trafen si
e

endlich in Magdeburg ein.

Die Prinzessin nahm ihre Wohnung in dem Hause, das ihr Gemahl
als Dompropst innehatte. Hängt es mit den, geheimnisvollen

Rummer der Prinzessin zusammen, wenn si
e

ihren ersten Eindruck in

die Worte faßt: „Alles mißsiel mir, alles machte mich traurig"?

Ihre Neigung zum Prinzen war noch nicht erloschen. Wie

dramatisch beschreibt Wilhelmine ihren Schmerz, als si
e hörte, daß

ihr Gemahl bei Roßbach verwundet wäre. Als der Königin, die
gerade bei Tafel saß, gemeldet wurde, ein Adjutant hielte vor dem

Tore und verlangte 2H postillone, um unter ihrem Hörnergeschmetter

als Siegesbote einzureiten, jubelte alle Welt, so schildert die Prinzessin,
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selbst aber fühlte sich traurig und angstbeklommen. Beim Eintritte

des Offiziers faßte die Königin Wilhelmine bei der Hand. Kaum

hatte der Adjutant berichtet, daß sich der König wohl befände, so

fragte sie: Was macht Prinz Heinrich? Der Offizier fchwieg und

zuckte die Achseln. „Großer Gott, wie wird mir! Ich sage kein
Wort und gehe in ein anderes Gemach. Ganz außer mir saß ich

auf einem Sofa, als die Königin mit dem Kurier mir nachkam, um

mir zu versichern, daß der Prinz zwar verwundet, aber nicht in Ge

fahr wäre. Ich glaubte nichts, bis mich Graf podewils ein Billet

lesen ließ, in dem der König eigenhändig geschrieben hatte, daß die

Verwundung des Prinzen keine bösen Folgen hätte, si
e

befände sich

unter der rechten Schulter^)." Sobald sich die Prinzessin einigermaßen

erholt hatte, schrieb si
e im Kabinett der Königin einen Brief an den

Aammerherrn beim Prinzen und sandte ihn mit einer Estafette ab.

In der Nacht, so versichert sie, hat si
e keinen Schlaf gefunden.

Als am anderen Morgen ein Page ihres Gemahls kam, ließ

si
e

ihn sofort rufen. Er mußte ihr schwören, daß er den Prinzen
außer Gefahr verlassen hätte; si

e

ließ sich von ihm den ganzen Ver

lauf der Schlacht erzählen. Bald darauf folgte auch die Antwort des

Aammerherrn. Die doppelte Bestätigung schenkte ihr etwas Ruhe
wieder. Und welch unaussprechliche Freude, als nun am 9

. November

ein Schreiben von Heinrich selbst in ihrer Hand war!

Die Aufregung dieser Tage ließ nachher die Eintönigkeit des

kebens in Magdeburg doppelt empfinden. Alles was nur irgendwie

bemerkenswert schien, wurde aufgesucht, um wenigstens einige Zer

streuung zu haben. Freilich von der erhabenen Schönheit des Mag-

deburgschen Doms is
t im Tagebuch mit keinem Worte die Rede. Er

war damals sehr verbaut. Und vor allem, es herrschte noch der „esprit

clas8ique" ; das Wort gotisch hatte für die modische Welt einen ver

ächtlichen Beigeschmack. Wie viele ehrwürdige Ruinen einer großen

Vergangenheit mußten in dieser Zeit nicht als Steinbrüche dienen!

Linmal besichtigte die Prinzessin ganz genau bis ins einzelne ein Nonnen

kloster, das in Magdeburg noch bestand; ein andermal fand si
e eine

') ö. November: »>lon irere Henri est dlessä legeremeni." von der Stelle
der Blesfur steht nichts in dein Schreiben, politische Korrespondenz ^S, 7. Nr. ?H38.
Auch das is

t ein Beweis für die von Volz konstatierte nachträgliche Redaktion des

Zournals der Prinzessin.
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Ablenkung der Langeweile in einer Fahrt nach dem Gymnasium, das

sich in dem ehemaligen Aloster Bergen befand. Ls war ein böser
Weg, schließlich blieb der Wagen im Schmutze stecken, und die Damen

mußten die letzte Strecke zu Fuß zurücklegen. Aber der Genuß, die

nionströse perrücke des Abts Steinmetz bewundern zu können, war

dieser Anstrengung wert. „Wir haben viel darüber gelacht", schreibt
Wilhelmine. <Ls war jener Johann Adain Steinmetz, der durch seine
pädagogische Tätigkeit im Geiste von August Hermann Francke viel

Segen gestiftet hat. Goethe sagt von ihm: „<Lr wirkte in frommem
Sinne, vielleicht einseitig, doch redlich und kräftig."

War mit dem Tage von Roßbach die Macht von Friedrichs
Unstern gebannt? Viele glaubten es im ersten Freudenrausche. Auch

die Prinzessin scheint dieser Ansicht gewesen zu sein, sonst würde si
e

wohl

die eine oder andere Nachricht von: Ariegsschauplatz vermerkt haben.

Da wurde diese trügerische Vertrauensseligkeit abermals durch die Mel

dung von der Niederlage des Prinzen von Bevern bei Breslau zerstört.

Zuerst hieß es in Magdeburg, die Preußen hätten gesiegt. Aber

wo blieb der Kurier, mit dem üblichen Freudengepränge die Botschaft

zu verkünden? Die Damen saßen am Sonntag (27. November) nach

der Tafel unruhig bei der RSnigin und warteten auf ihn. Nach
einer Stunde Harrens wurde ein Brief des Prinzen Ferdinand, der

unter dem Herzog stand, hineingebracht. „Wie groß war unsere
Bestürzung, als wir aus diesem Schreiben vernahmen, daß wir die

Schlacht verloren haben. Niemand von uns sprach ein Wort."

Während die fürstlichen Frauen trauerten, füllte sich das Vorzimmer
mit freudigen Menschen, die der Königin zu dem neuen Siege Glück

wünschen wollten. Als Elisabeth Christine durch das Gemach schritt,
und alle auf si

e mit Gratulationen zueilten, wehrte si
e mit den Worten

ab: Man muß erst den Rurier abwarten. „Das besagte genug; alle
Welt verstand, wie es sich wirklich verhielt."

Noch einmal sollte sich das keid schnell in Freude wandeln. Hm

Abenddunkel des 3. Dezembers sprengte ein Rurier aus Reuthen durch

die Gassen der Stadt. Die Österreicher ziehen sich allenthalben zurück;

der Hof kann wieder nach Berlin heimkehren.
Die Prinzessin Heinrich mußte sich allerdings noch einen unfrei

willigen Aufenthalt von anderthalb Monaten in Magdeburg gefallen

lassen, weil si
e von einer Arankheit gefesselt wurde. Endlich konnte



auch si
e die verwünschte Stadt verlassen. Ilm nur möglichst bald fort

zukommen, verhehlte sie, wie schlecht si
e

sich noch in der Nacht vor

der Abreise befunden hatte. Schon der Gedanke, auf dem Wege nach
Berlin zu sein, verlieh ihr Araft.
Wie hatte sich Wilhelmine nach der Hauptstadt gesehnt. Dort

verweilte nun auch der Prinz von Preußen, mit dem si
e

durch innige

Freundschaft verbunden war. Welch fröhliche Stunden hatte si
e mit

ihm verbracht. Auch während des Feldzugs hatte er an allen Erleb

nissen ihres kleinen Areises herzlich teilgenommen. Seine Briefe an

die Prinzessin atmeten wirkliches Vertrauen. Freilich, August Wilhelm

fühlte sich durch den grausamen Tadel Friedrichs über seine Führung

auf dem Rückzüge aus Böhmen tödlich gekränkt, alle seine Äußerungen

verrieten Bitterkeit. Aber wird diese Stimmung nicht weichen, wenn

er, der Einsamkeit mit ihren Grübeleien entrissen, den altgewohnten

Areis von Mitfühlenden um sich sieht? Alle Brüder Friedrichs, voran

Prinz Heinrich, sind darin einig, daß der König dem Prinzen von

Preußen das schwerste Unrecht getan und die eigene Schuld auf ihn

gewälzt hat. Diese Hofgesellschaft, die eine stille Fronde gegen Friedrich
bildet, nimmt entschieden für den Prinzen Partei. Ihre Billigung
sollte doch seinen Schmerz lindern und ihm den Frohmut wiedergeben.

Der ASnig is
t

doch nicht die Welt!

Wenn nur August Wilhelm selbst davon überzeugt wäre, daß

ihm die Ehre nach solcher Kränkung unbedingt gebieten mußte, den

Degen niederzulegen. In sich selbst zerrissen hatte er den Kriegsschau
platz verlassen. Bis zu seinem Ende beteuerte er immer von neuem,

daß ihni das empörendste Unrecht widerfahren wäre, lind doch,

welch hartes kos für den Thronfolger, müßig am Herde zu sitzen,

während sein Staat jedes Mannes bedarf, hatte der harte Bruder

wirklich Unrecht, wenn er den Prinzen mahnte, lieber als Freiwilliger

in den Kampf zu ziehen, statt aus der Ferne grollend zuzuschauen?
Der Zwiespalt in seiner Seele hat den Prinzen völlig aufgerieben.

Statt Trost und Frohsinn zu schenken, bedurfte er felbst des Trostes

und der ängstlichsten Schonung. Seine Tage waren schon gezählt.

)etzt brach der Winter des Ungemachs, den Wilhelmine schon in

Magdeburg zu spüren vermeinte, wirklich herein.





45ine unbekannte

westfälische Sachsenspiegelhandschrift.

Beschrieben von

Ernst Müller.

Wenn der westfälische Verfasser der Inkormstio ex 8peculo

Laxonum die Anzahl der in der zweiten Hälfte des 1,5. Jahrhunderts
in Sachsen und Westfalen verbreiteten Sachsenspiegelhandschriften auf

über 5000 beziffertes, so überschätzte er si
e

zweifellos gewaltig^);

dennoch hat man mit bedeutenden Handschriftenverlusten zu rechnen.

Freilich traf die eingetretene Zerstörung vorzugsweise nur die wert

volleren Pergamenthandschriften des I.Z. und ^.Jahrhunderts, während

feit der ZNitte des letzteren schwerlich eine irgend erhebliche Entwicklungs

stufe des sächsischen Rechtsbuches uns unvertreten geblieben sein und

keine irgend einflußreiche Madelung des Ausdrucks sich gänzlich ver

loren haben wird 5
). So konnte Aarl Gustav Homeyer, dessen Name

für immer mit der Sachsenspiegelforfchung verknüpft bleiben wird,

leise zweifelnd fragen, ob ein heutiger Herausgeber den Untergang

so vieler Handschriften zu bedauern habe. Immerhin erwächst aus

jedem Funde, auch wenn es sich um eine dieser jüngeren Formen

handelt, die Aufgabe, die neue Handschrift unserer bisherigen Aenntnis

der Überlieferung einzugliedern und fo einer auf Heranziehung des

gesamten Stoffs zu begründenden Neuausgabe — einer Aufgabe,
die auch an die Monuments Lermsniae einmal wieder herantreten

>
) vgl. Homeyer in Alchandl. der R. Akademie der Ivissensch. zn Berlin, ^85S,

xhilos. und hift. Klasse, S. SZ2 : in dem . . . speZell vurs. Oer boeven vM ausent
sjm mögen in äem Izncle to Lassen incl to VsestKIen, die «pendsrlike liggen vur

geistliken incl verlliken luclen, mann« und krsuven nsmen, clie lesen mscn vie
«il. ') Man vergleiche z,B. die Gesamtzahl der erhaltenen Handschriften der
ungleich weiter verbreiteten, ganz gleichzeitigen (^2ZH veröffentlichten) Dckretalen

Gregors IX., die Z
.
F. v. Schulte, Gesch. d.KZuellen nndkit.d.kanon. Rechts II 2^N. ans

über taufend schätzt(ich verdanke diesen Hinweis Herrn Professor Dr. T a n g l). ') vgl.

rzomeyer a.a.B. ^«5>i(Die Genealogie der Handschriften des Sachsenspiegels) S. >7«.
j'ftsch'ift 52
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wird^) — vorzuarbeiten, soweit es ohne vollständige Textvergleichung,

die besser einer solchen vorbehalten bleibt, möglich ist. Neue Hand

schriftenfunde liegen aber auch heutzutage noch nicht außer dem Be

reiche der Möglichkeit, solange nicht im ganzen Verbreitungsgebiete

des Sachsenspiegels die im Gemeinde- und Privatbesitze befindlichen

Archive und Bibliotheken, zumal die der kleineren Städte, planmäßig

inventarisiert sind. Diese Arbeiten, deren Bedeutung keineswegs auf

die Landesgeschichte beschränkt ist, sind aber in vielen nieder» und

mitteldeutschen Landschaften noch gar nicht in größerem Umfange in

Angriff genommen und erst in wenigen erheblicher gefördert worden.

Bekanntlich legte Eike von Repgow seiner Darstellung des Sachsen

rechtes das Gewohnheitsrecht seiner engeren ostfälischen Heimat zu

grunde, ohne die vielfachen Abweichungen insbesondere des westfälischen

Rechtes zu berücksichtigen Während er vorwiegend die königlichen

Gerichte fränkischen Ursprungs, besonders das Grafengericht, be

handelte, bestanden in Sachsen, zumal in Westfalen und am längsten

im Münsterlande, neben diesen und an auf dem Umfange ihrer per

sönlichen und sachlichen Zuständigkeit beruhender Bedeutung für das

Volksleben ihnen zum mindesten nicht nachstehend, die alten volks°

tümlichen Landgerichte, die Gogerichte, fort, die er nur nebenbei be

rührte 2)
. So kam sein Rechtsbuch auf westfälischem Boden erst spät

und nie vollständig zur Geltung^). Noch in der zweiten Hälfte des

^5. Jahrhunderts bekämpfte ja die Inkormsti« die von ihm ab

weichenden Einrichtungen und Gebräuche der westfälischen Gerichte.

Diesem Umstände entspricht die verhältnismäßig geringe Zahl west

fälischer Sachsenspiegelhandschriften. Bei der dritten Ausgabe des

Landrechts (1.86^) kannte Homeyer 1,82 Handschriften, und <L. Steffen-
Hagen konnte 26 Jahre später noch neun weitere, von ihm nicht

mehr verwertete Texte namhaft machen^); von diesen is
t für nur

') Bereits F. A. Nietzsche (gest. ^szq) beabsichtigte, das sächsischekandrecht
für si

e

zu bearbeiten, vergl. homeyer, Sachsenspiegel I gz. ') vgl.
R. Schröder, Lehrbuch der deutschen Rcchtsgesch.

' S77f. ') Es is
t ein

Verdienst F. Philippis, diese grundlegend wichtige Tatsache stark betont zu Kaden,
vergl. seine 'kandrechte des Münsterlandes' (>>)0>),Einleitung, und seinen Aufsatz
'Sachsenspiegel und Sachsenrecht' in den Mitteil, des Inst, für Ssterr. Geschichtsf.
XXIX (,?«g) 22s ff. ') vgl. philippi, kandrechte S. XXXIX mit N. «, auch
B. Stobbe, Gesch. der deutschen Rcchtsquellen I ZS2 N. 2«, Z64 N. ZZ. ') 'Vie
Entwicklung der kandrechtsglosse des Sachsenspiegels IX', Sitzungsberichte der plzilos..
hist, Klasse der «. Akademie der wiss. zu Wien <ÜXIV (^S87) s?i f. Seit seinem
letzten Aufsatz (>8?z) sind nur wenige Sachsenspiegelhandschriften neu bekannt ge>
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zwölf westfälischer Ursprung festzustellen. Für die Landrechtsglosse

sind bisher 1
,1
.

H Handschriften (darunter I0H erhaltene einschließlich

l.5 Bruchstücken) bekannt geworden^), von denen neun westfälisch sind.

Für das Lehnrecht verzeichnete Homeyer IM Textes, für den Richt
steig Landrechts 7H'), davon entfallen auf Westfalen je sieben. Diese

35 westfälischen Texte verteilen sich auf 1,5 Handschriften dergestalt,

daß je eine nur das (unglossierte) Landrecht (Homeyer Nr. 62H) und das

Lehnrecht (Nr. Hg?), zwei nur den Richtsteig (262,51.1,), vier das Landrecht
und die Glosse (27, 375, 57H, 61.7), zwei diese zugleich mit dem Lehn

recht (61.6, 623), eine das Landrecht, die Glosse und den Richtsteig (H9H),

zwei Landrecht (ohne Glosse), Lehnrecht und Richtsteig (^95, 639) und end

lich zwei Landrecht, Glosse, Lehnrecht und Richtsteig enthalten (53, HHS).

Diesen letzteren beiden tritt nun die neugefundene Handschrift an die Seite *)
.

worden: die Handschrift der Stadt Schwiebus, die das dritte Buch des kandrechts
mit Glosse enthält, die kehnrechtshandschrift derselben, vgl. C. Borchling, Seitschr.
der Savigny»Stiftung für Rechtsgesch,, germanift. Abteil. XXVII («?««) Zi,7ff., und
ein Bruchstück einer andern kehnrechtshandschrift, vgl. Edw. Schröder, ebenda XIX
(<8g8) 1,5z. Die von R. Iecht, Über die in Görlitz vorhandeilen Handschriften
des Sachsenspiegels und verwandter Rechtsqnellen, Sonderausgabe aus dem Neuen

kausitzischen Magazin I.XXXII (^q«s) 22Zff., genauer beschriebenen Sachsenspiegel»
Handschriften waren bereits bekannt.

') vgl. Steffenhagen a. a, V. ') Die deutschen Rechtsbücher des Mittelalters
und ihre Handschriften, Berlin >85S. ') In dessen Ausgabe, I.3S7. Die

Herkunft der Sachsensxiegelhandschriften dürfte eingehendere Beachtung verdienen,
als ihr bisher zuteil geworden ist. Ist sie doch nicht bloß für die Erkenntnis des
landschaftlichen Geltungsbereiches des Rechtsbnches wichtig, sondern auch für die
kesartenkritik, für die richtige Beurteilung von Auslassungen und Zusätzen zum
Texte, die sich so in manchen Fällen als örtlich (und zeitlich) begrenzte weiter»
und Umbildungen des ursprünglichen Rechtsstoffes erweisen. Besondere Aufmerk»
samkeit wandte nur Steffenhagen in seinem Verzeichnis der Handschriften der
landrechtsglosse ihrer Heimatsbestimmnng zu. Ich stelle hier die westfälischen
lauch Bsnabrücker) Sachsensxiegelhandschriften zusammen, soweit si

e das kandrecht,
die Landrechtsglosse, das kehnrecht und den Richtsteig kandrechts enthalten. Bei
der Ungleichheit und teilweifen Dürftigkeit der Handschriftenbeschreibungen kann

dieses Verzeichnis freilich weder ans Vollständigkeit noch ans unbedingte Richtigkeit

Anspruch erheben; denn bei Nr. 595, H?7, 5I.I,, «2q und szq is
t die westfälische Herkunft

mit mehr oder minder großer Sicherheit nur aus dem jetzigen Aufbewahrungsorte,
bei Nr. 5Z, 2S2, 574 und 6^s nur aus dem vorbefitze zu erschließen. Diesen
>5 Handschriften treten noch zwei verschollene, das ans Dortmund stammende
Bruchstück einer Bilderhandschrift (Nr. 1,5«) und die vormals dem MUnsterschen
Domdechanten Bernhard von Mallinckrodt (gest. ^ssq) gehörige Pergamenthand»
schrift (Nr. qzg) zur Seite. Ferner befindet sich, wie mir Herr Geheimer Archivrat
Professor Or. Philipp! dankenswerterweise mitteilt, im Staatsarchiv Münster
Ms.VII, zg) eine unbekannte Papierhandschrift des 14. Jahrhunderts (fol.), die

kandrecht und Glosse bruchstückweise enthält. In der solgenden Übersicht lasse ich
auf Homeyers Nr. seine variantenbuchftaben folgen, soweit er jede Handschrift für
seine Ausgaben des kandrechts, kehnrechts und Richtsteigs herangezogen hat.

4!*
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Die Münstersche Landstadt Werne an der kippe (Areis Lüding

hausen), der Bischof öeidenreich in: Jahre I,,?3Z Wiegboldsrecht verlieh,

besitzt ein ziemlich vollständig erhaltenes Archiv, dessen Urkunden im

dessen Akten im 1.5. Jahrhundert einsetzen. Neben einer Reihe

von Stadtbüchern, deren ältestes bis ins Jahrhundert zurückreicht,

enthält es u. a. zahlreiche Prozeßakten des 16.— 1,8. Jahrhunderts.
Dem ^5. Jahrhundert gehören u. a. eine Anzahl Gerichtsurkunden
und -Aktenstücke (z

. B. Freigerichtssachen) an sowie die bisher un>

bekannt gebliebene Sachsenspiegelhandschrift, die den Gegenstand dieser

Abhandlung bilden soll^).
Die im Repertorium unter I A 1.9 als 'Altes Rechtsbuch' ver

zeichnete, im Hahrs l^HH durch den Schulrektor (also einen Welt-

geistlichen) Johann Ubach zu Werne geschriebene Handschrift is
t ein

Foliant, 29 cm hoch, 21. cm breit, 3 cm dick sunt Einband; ohne

ihn H'/, cm), gebunden in außen mit (heute stark beschädigtem) ge

preßtem braunen Leder, innen mit Pergament überzogene Holzdeckel,

die durch eine Schließe zusammengehalten werden. Sie enthielt in

22 Lagen (Sexternen) 2) ursprünglich 26H in einer der Zeit und Gegend

entsprechenden sorgfältigen Aursive (von der in Amtsbüchern und Registern

begegnenden Art) doppelspaltig beschriebene papierblätter, von denen

acht nach dem Beschreiben ausgerissen worden sind. Die Blattzählung

is
t

gleichzeitig in arabischen Ziffern, neben denen je rechts etwas jüngere

lateinische stehen, die jenen durchgehend entsprechen und nur ihre Uber-

tragung bilden. Sie beginnt auf dem jetzt ersten Blatte mit 2 (II).
Davor sind zwei Blätter ausgerissen, deren erstes, nicht mitgezähltes,

Line Übersicht über das Archiv habe ich in den von der Historischen Koni»
Mission der Provinz Westfalen herauszugebende» Inventar«» der nichtstaatlichen
Archive des Kreises Lüdinghausen zu veröffentlichen. Bei meiner Besichtigung des

Archivs im Sommer i?vZ fand ich freundlichstes Entgegenkommen bei dem Archivar
der Rheinisch »westfälischen Kavuzinerordensvrovinz Herrn p. Kilian (jetzt in
ötraßburg» Königshofen), der damals seine Neuordnung und Verzeichnung eben
beendet hatte, und, ebenso wie bei einem zweiten kurzen Besuche im August I.Y08,

beim Magistrate der Stadt Werne, insbesondere Herrn Bürgermeister Hartmann,
letzterem bin ich für die Übersendung der Sachsenspiegelhandschrift sowie einer

Reihe mittelalterlicher Archivalie», von denen ic
h

gelegentlich einiges zu veröffent»

lichen gedenke, an das Geheime Staatsarchiv in Berlin zu besonderem Danke ve»

Pflichtet. ') Doch waren drei Lagen von vornherein unregelmäßig: I und XVIII
enthalten 7 s Blätter (also je eins zuviel), XXII: e ^ ^

,

also zwei zuwenig.
—

Auf minder wichtige äußere Einzelheiten (Schrifteigentüinlichkeiten, Wasserzeichen)
der Handschrift gehe ich nicht ein.
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wohl ein unbeschriebenes Vorsetzblatt war. Auf Bl. 1.35 folgen noch
einmal I.3H, 1,35, dann l.36; Bl. ^2 is

t doppelt vorhanden; die

Bl. 21,2—2^ sind später ausgerissen, desgleichen 237, 233 und 250.
Die Blattzählung endet auf dem vorletzten Blatte mit 259 ((^^IX).
Das Rechtsbuch enthält das Ca ndrecht des Sachsenspiegels,

die Landrechtsglosse, das Lehnrecht und den Richtsteig Land

rechts; im einzelnen:

Bl. 2— 4>: Register zum Landrecht und der Glosse Buch I l.6— 65
(eigener Zählung, vgl. u.); (das Register zu I 1.— l.5 hatte auf
dem verlorenen Bl. I, Platz). Dann: t^imtur registrum lidri
primi cum Zloss sua.

„ ^—8: Register zu Buch II. Dann: t^initur registrum libri

secunäi cum sus Flosa.

„ 8— ^2^: Register zu Buch III. Das Register hat am Rande ara

bische und lateinische Blattzahlen, die auf die Glosse gehen.

Eine ältere, wohl der Vorlage entsprechende, arabische Blatt-

Weisung is
t ausradiert und von 66 (— 77) an rot durchgestrichen,

si
e geht bis 1.73 (— 2I.H). Seitenüberschriften: lZegistrum primi,

secunäi, tercii').

„ Lequuntur articuü tercii libri sine glosa, l.— N, d.h. deren

Register, ohne Blattweisung.

„ 1.3: Lequitur registrum articulorum primi libri non gloss-
torum, 1.-7, ohne Blattweisung.

„ 1.3
—
l.^: Incipit probemium Kuius libri. '(Zot Kevet cle lassen

val beclsckt — Zreven tto^ers deäe.' (Die Verse werden

nicht abgesetzt.)

„ ^—26: finita probemio sequitur textus. 'Oes Killigen

Ae>stes mjmne' etc., Text des proloAus und des l'extus pro-

logi bis: 'diu noläe syne ee unäe gebot' (I I. eig. Zählung).

Dann der Landrechtstext, I 2—65 e. Z
. Dann: IÄ sic est

kinis primi libri. Lxpücit über primus 6eo Zraciss.
„ 26 39^: II 1.— 70e.Z. Dann: t^initur über secunclus de« laus.

„ 39^—53^: III 76e. Z
. Dann: t^initur über tercius. Seiten

überschriften: leider primus, secunclus, tercius.

') Viese und die folgenden roten Seitenüberschriften erstrecken sich über je eine
linke und eine rechte nebeneinander aufgeschlagene Seite oder auf je eine Seite
allein oder, bei Wechsel de» Abschnitts, auf eine Spalte.
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Bl. 32^—55': Lequuntur articuli tercii libri nc>n Alossti, quorum
primus L8t 'Van gegevener vere' etc., ^— ^. (Seitenüber

schriften fehlen.) Dann: tÄ 8lc e8t tinis articulorum tercii

lidri non ^losatorum äeo Iau8 immen8a,

„ 55^—57: Lequuntur quiäarn srticuli cle primo libro non

gl«8ati, quorum primu8 e8t etc., 1.— 9 (Seitenüberschriften

fehlen). Dann: ttic tenest n«8trg8 sncors iscta rste8 ^
).

„ 57'— 106: kandrechtsglosse Buch I (^-65 e. Z.)
„ ^«6-^58: „ „ II(^-70e.Z.)
„ ^58—2^': „ „ III, ^— 72 e.Z. bis: 'I_lnrecKt

<Z«t men evnen manne, van men eme unreckt äoet mvt

vsl8cken orclele unäe gerickte ecler clat Ke nevne8 recnte8

bekamen macn, ut in Oig. a<Z legem dorneliani et cicarii8(!)^)
lege Also unvollständig, da die nächsten drei Blätter fehlen.

Seitenüberschriften: <II«8a primi, 8ecuncli, tercii.

„ 2^5— 235^: kehnrecht, in den Seitenüberschriften irrtümlich be

zeichnet als LcKicleKIot l^eenrecktes,: 'Lowe lenreckt Kennen
vvl' (Art. >,

)

etc. — (Art. 80) 'vente cle man en 18 nickt

«ZicKer plicktick to tugenäe 6sn evn8 umme 8in gut vegen

svnen Kern', ^men.

„ 236—236^: Richtsteig kandrechts: 'V/ent evn reckt vert
van clren per8«nen' (Aap. ^

) etc. — Aap. 3 tz ^ Anfang: 'ttir

Kebbet itlike vor8preken'. Die beiden folgenden Blätter fehlen.

„ 239—2^9: In Aap. N §2: 'clsget gocle unäe iu' etc. —
Aap. 3H tz 6: 'uncZe clen ick vor iuver gerickte an gekomen
din'. Blatt 250 fehlt.

„ 251.-253^: In Aap. 35 §H Ende: 'ungebunden clagen. Ost
vint men' etc. — Aap. 50. Dann Epilog ^

. Dann: t^initur

LcKiäeKIoet cle8 I^antrecnte8 up 8a88cKer srt. Seitenüber-

fchriften: LcKiäeKIot I^antricKte8.

„ 259
— 260 (unbezeichnet) : Oit i8 äat regi8ter cler capittel 6e8

8cKi6enKIote8(I)in c?eme leenreckte. (Seitenüberschrift: LcKicle-

Klot LeenrecKte8.) Nach dessen Schluß : rlt 8ic e8t kini8. ?initum

et completum per manu8 IoKsnni8 I_sdacK rectori8 scnolarium

tunc tempori8 in ^Verne 8ub anno llomini ^°^dd<I!°XI.IIII'°

') Oviclii srg smstoris I 772 (Snde des Vnches). ') Oiß. XI.VIII, g
,
^

(sä le^em lüornelism de siesriig et venekicis).
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sabbat« post testum Omnium ssnctorum ^) K«rs quasi cluo-

<Zecims. De qu« benectictus äeus sit et nomen ßloriose

vir^inis ^arie matris eius nunc in eternum et ultra.

Lt iäem loksnnes nabebat pro qualibet sexterns äecem
et octo äerisrios^) pro preci« cleservito. Lumma precii tres

marce minus tribus solictis^).

Betrachten wir den Landrechtstext unserer Handschrift näher,

so weist ihn das Vorhandensein der Glosse und der Büchereinteilung

in die zweite Alafse der Homeyerschen Handschriftenklassifikation und

das Aufhören der Glossierung bei III 32 Z I,
, dem Ende des Urtextes,

in deren erste Ordnung, die von 33 mit dem Buchstaben d bezeichneten
Handschriften gebildet wird. Innerhalb dieser Ordnung wollte Homeycr
mit Rücksicht auf den Textumfang zwei Familien unterscheiden, jc

nachdem ob die Artikel III 32 H 2- III gl. ganz fehlten (>
..

Familie)

oder ob si
e wenigstens unglossiert hinzugefügt wären (2
.

Familie);

doch gab er selbst zu, daß si
e

sich sehr nahe ständen, für das scheidende
Ulerkmal Übergänge stattfänden und in den übrigen Eigenschaften ein

zelne Glieder aus beiden Familien oft zusammenstimmten^). Steffen-

Hagen hat, wohl mit Recht, diese Scheidung überhaupt verworfen
und je nach dem Schlüsse der Glosse drei Gruppen aufgestellt").

Würde unser Text der Homeyerschen zweiten Familie angehören, so

müssen wir ihn innerhalb der Steffenhagenschen Alassifizierung der

vierten Gruppe, 'Unbestimmt' zuteilen, da die Glosse gerade an der

entscheidenden Stelle durch Ausreißen von Blättern verstümmelt is
t.

Das erste Buch zählt 65 Artikel, zu denen 9 unglossierte hinzutreten,

das zweite 70, das dritte 76 samt ^ unglossierten °)
. Ihr Bestand, ihr

Inhalt und ihre Abteilung werden am besten dadurch veranschaulicht,

daß man si
e im einzelnen Homeyers Ausgabe gegenüberstellt").

') 1,444 Nov. 7. 2
) 22X 1,8— z?s ä
,

') 2 m, ? s. zz s. — zq« c
l,

') Genealogie s. ^25 f. »
) Sitzungsber. dXIV 70Zf., 707 ff. ') z» diesen

Artikclzahlcn steht unserem Texte die von Homeyer nicht verglichene Handschrift
Nr. 2?5 mit I 65 », II 7«, III 72 n am nächste». In seiner
Synopsis der Einteilungen, Genealogie S. ^«8 ff., findet sich keine entsprechende

Artikclzähliing berücksichtigt. Die Artikel haben Unterabteilungen, Paragraphen,
die nicht gezahlt und nicht rubriziert, sondern nur durch rot durchstrichenen Anfangs

buchstaben oder durch roten Strich je zwischen Schluß» und Anfangswort gekenn»

zeichnet sind; ihre Abteilung is
t

nicht mit berücksichtigt; als Beispiel diene hier 1,2:

Z «
;

Z I Vrineit i
g drierligncje; in dem dann folgenden Lcependsre vrien salen

is
t der Anfangsbuchstabe 8 wieder rot durchstrichen; Z 2 De 8ciiepene ctes: ^ 4
,
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Homeyer. Werne. Homeyer, Werne.

2« S7 «
so 2g i8
21 s ,-2 50 «9 «5

§2 21 70

22 g ^ Z2 ?1 KS

§2-1« ZZ 72

!«ZZ
25

?Z

Z5 75

Z5—Z8 ZS— 38 75

29 °, 7S § 1-2
50 z 1 sZ-5 «S

5« 77 70

51^55 51—55 78 A 1—5 7,

,5 « 72

5ö ?Z

5? 79

4«
5S

8«

59 «1 8 1

so

s, 5' 82 s 1 Abs. 1 (bis 'clenne 75

S2 5« ZetiicK 5in') j
SZ 5? ^ Abs. 2 CVi sint
55 5« cles — 6e seZZe

1

7«

SS i smen')
5S i 51 Z2 Ski. NVN ßI«3L. Ill ,
S? S2 8Z , 2

S8 5Z «5 2

»9 55 85 , 5

55 8S . S

5, 5S »7 8 1-2 . «

62 57 Z2-5 . 7

KZ 53 83 , s

«5 5? »9 9

KS SO 90 1«

«1 91 U

In der Vergleichungstafel is
t alles auf die Vollständigkeit des

Textes Bezügliche schon dargestellt, und nur auf die wichtigsten Punkte

is
t

hier noch kurz hinzuweisen. Die Reimvorrede beginnt mit den

Worten 'Gott hat die Sachsen wohl bedacht', zeigt also die ältere,

noch nicht vermehrte Gestalt. proloAUS und l'exwZ prolo^i, soweit
er vorhanden ist, bilden zusammen den ersten Artikel des ersten

Buches i)
;

die Vorrede 'Von der Herren Geburt' gehört als Artikel 9

') Die Bremer Handschrift Nr. 30 setzt den lextus pwlogi als I 1
.

52*
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zu den nichtglossierten des ersten Buches, die ganz am Ende des Textes

stehen hinter den unglofsierten Artikeln des dritten Buches, die den

glossierten unmittelbar folgen. Die Reihe I 7—^ H ^ bildet srt. nou
gloss. I 1.— 3. I 26 is

t aufgenommen wie allenthalben in dieser Klaffe,

doch steht er noch hinter I 32, wie in den meisten Handschriften der

OVrdnungi); I 36 fehlt. III H7— 50 bilden einen Artikel, III 5l
desgleichen, wie in den Handschriften <ümv (Nr. 56, 698); III 7H fehlt.
Die Rubriken des Textes und des Registers weichen im Wort»

laute von einander ab. Von den Vorreden is
t nur srt. non gloss.

I, 9 rubriziert 2)
. Die Rubriken entsprechen Homeyers Form XII, die in

den Überlieferungen <IK (Druck) m (Nr. 56) p (7HI.) n (53), 295,

375,21,3 vorkommt'), in der probestelle 171, immer die überhaupt

häusigste und innerhalb der d-Brdnung in den Handschriften dl (H20)
mkps (61,7) (H96) ?i vorkommende kesart ots^) hat und bei jedem

Artikel ausdrücklich die Rubriken des Textes und der Glosse trennt.

Auch die Zählung des Registers stimmt nicht mit der des Textes

überein°). Remissionen sind nicht vorhanden.

In den Lesarten steht der kandrechtstext vier gleichfalls zur
ersten Ordnung der zweiten Alasse gehörigen Überlieferungen am

nächsten, nämlich der Gruppe OKpsn, d
.

h
. dem ASlner primärdruck

von 1,^80, der mit seiner Vorlage nahe verwandten verschollenen, jedoch

in der letzten Zobelschen Ausgabe von 1,61,^ abgedruckten Handschrift
Nr. 7HI, und den beiden westfälischen Handschriften Nr. 61.7 und 53;

innerhalb dieser Gruppe hat er die engste Beziehung zur Handschrift

<ü?r, Nr. 53°). Zur Kennzeichnung seiner Textgestalt und Nlundart

') vgl. Homeyers dritte Ausgabe S. ^85 n. 1
. '^IKe vorsten uncle

neren reckte Lassen, Lvsven eäer tranken Zedorn sint'; im Register: 'velke
voirsten uncle Keren geborn Lassen, Lvsven eäer tranken sint.' ') Gc^

„ealogie S. >85. ^
)

Ebenda S. i,77. °) In Buch I ist sie durchgängig
um ^ zu hoch (erst von 1^7, d

.

h
. >6 e. S., an erhalten); in II wird die

Zahl ^ übersprungen, die Zählung also um 1
,

zu hoch bis es, d.h. 65, dann

sind die Artikel KS— 68 ohne Zahlen, die Zählung also von da an um 2 zu

niedrig; in III sind die Artikel qs und 47 ohne Zahlen, die Zählung bleibt

also um 2 zurück, Artikel 7S is
t

nicht aufgeführt, die Summe also nur 7Z; in srt.

non gloss. I endlich habeu 7 und 8 keine Zahlen, daher is
t die Summe 7 statt z.

') Mit dkpsn stimmen z. B. folgende Lesarten überein: l 2 Z 5 n. 2Z, S7;

4 n. 1,0; 1,5 Z i n. 5; Z8 H z n. 2Z; II 4« s 12 n. 56; ?2 H 4 n. Z,, ß s

n. ss; III 57 § 2 n. 5; 58 A 2 n. ^
;

88 A 4 n. 25; mit OKp?r: I 27 K , n. Z
;

42 ß I n. 7; 68 § 5 n. ^5! II 27 s 2 n. ^; III 28 8 ^ n. 5
; 52 8 ^ n. z; mit
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mögen die hier folgenden, mit Hinmeisen auf übereinstimmende Les

arten der OVrdnung versehenen probestellen dienen.

I l.. 1"ve svert leet ^ot up ertrike tk« besckermen cle

Kn8tenKeit, clem psvese clat ^ev8tlike uncle clem Kev8er clat

vertlike. Dem psvese is «K ^esst to riclene tc> Ke8cKevc!ener

tijt, cle Kev8er sal eme clen ste^Kereip Kolclen, clor äst cle ssäel

nickt en vincle. Oit is cle bekantenisse vat cle pave8^) mvt

ßeistliken reckte nickt beclvin^en rnoZe, clat sal^) cle Kev8er

mvt vertliken reckte beclvingen cleme paves Korssm t« vesene.

Ous ssl cle ZeMIiKe ^evolt ok Kelpen cleme vertliken reckte,
«ktte ic! beäarkt.

I 26 (Ältere Form). Wert evn monik ecler evn clo8tervr«>ve

t« bi5scope ecler to ebclisscke gekoren, 8e mo^en clen^) ^«rclel
erre Zevolt uncle clat reckt ere5 Aucles Kebden. ^erke°) aver,

clst vst Isntreckt is '), des en nemen se nickt.

I 7^ (homeyers Form ots). Wene cle AeK«rne°) Zo^reve
ecler ^

) äe beleen6e rickter vsn clen Greven ^
) verve8tet, uncle

tugket Ke 8vne ve8tinge vor clem greven, äe ervervet c!e8 Greven
vestinge over clen ZKenen sltoksnt. ^Iclus ervet ok cle Zreve
mvt 8vner ve8tinAe cle8 K«nmAe8 ackte.

—

Für die Landrechtsglosse liegt die von L. Steffenhagen in
zahlreichen gründlichen Aufsätzen vorbereitete Ausgabe leider immer

noch nicht vor. Unsere Handschrift enthält die ursprüngliche (Buchsche)

Glosse vom Landrechtstexte getrennt, ganz für sich stehend, wie z. B.

in den westfälischen Handschriften Nr. und 61.6, nicht, wie ge

wöhnlich, ihm artikelweise folgend. Die Zusammengehörigkeit von

Glossen- und Textgestalt wird jedoch schon durch die dem gemeinsamen

Register entsprechende gleiche Einteilung dargetan, wenn auch im

Wortlaute der erläuterten Artikel kleinere Abweichungen vorkommen.

Demgemäß gehört auch die Glosse der ersten Ordnung an; deren

Merkmal, die Nichtglossierung von III 82 tz 2— III gl,, is
t

freilich nicht

positiv festzustellen, da der Glossentext infolge Verstümmelung der

Handschrift in III 73 abbricht. Zwischen den? Artikelbestande der

(5Kzr: III 9 Z 2 n. n ; mit <2s«: II 27 Z 2 n. is; mit >2p: II HS K ,2 n. 4?; mit
Kr! II 1? s 2 ,1. S: 27 K 2 n. 12; Z8 n. ,2.

I) — dkps, ') c
k.

p
. — <2p5. ') 8SI— beclvingen — Opsn. — dkp?r.

'i merke — !s — >2Km. ') — <IKmps^S^/«rso?>. ') ecler— Zreveri — >2KmpS/i«r,
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Glosse und des Textes herrscht vollkommene Übereinstimmung: in

letzterem fehlende Artikel (I 36, III 7H) finden auch in erster« keine
Erläuterung, und die ausdrücklich als unglossiert bezeichneten Artikel

des ersten Buches (I 7—^ tz l.) sind (wie regelmäßig in dieser Ord
nung) auch in der Glosse nicht berücksichtigt; dagegen sind sämtliche

übrigen Artikel glossiert. Unglossiert is
t lediglich die Reimvorrede (und

als srt. non. ßloss. I 9 selbstverständlich die Vorrede 'von der Herren

Geburt'). Die den ersten Artikel des ersten Buches bildenden proloßus

und lextus vroloZi ssoweit vorhanden) sind beide glossiert ^
);

des

gleichen ferner auch I 26 (wie gewöhnlich), III 23 und die Reihe III 4?
(wie überhaupt immer), H3— 50 (wie stets in dieser Ordnung) und 51..
Als Überschriften dienen die ersten Textworte der Artikel; )n-

Haltsrubriken finden sich nur im Register. Um noch einige kenn-

zeichnende Einzelheiten anzuführen, werden zu I 23 wie gewöhnlich die

Städte Magdeburg und Frankfurt genannt, während in I 71, und II 32

die örtlichen Beziehungen (Flüsse oder Städte) überhaupt fehlen; zu

I I.H a. E. hat die Glosse das Gleichnis mit einem Aranichnetz; zu

II 2H fehlt der Satz 't^ürgelaclen' usw.; eine Zuschreibung an Heinrich
v. Buch im Eingänge zum dritten Buche findet nicht statt; zu III ^

tz 2 werden nur drei Ausnahmen (statt fünfzehn) von der Gewährs

pflicht namhaft gemacht; die Erklärung von 'suert' durch 'suvert'

zu III 51. findet sich nicht; zu III 76 H 3 wird Nikolaus v. Buch als
Vater des Glossators erwähnt. Endlich zwei Textproben:

I 1(9: Zunächst Text des ganzen Artikels in vom Landrechtstext
in Einzelheiten etwas abweichender Gestalt, dann:

ItliKe boke Kebbei Lvave, äst is unreckt, vante Lvaver

svn ^edom unäe Lvave sint ZKevorclen, als Kir vor stevt, dst

en Köret nickt t« clen privileZio cler Lassen, vsnte iä svnt

LvcKen vort äes recktveräigen msnnes, unäe seckt to evoer
IlKenisse, als Ke spreken soläe: Ick dewvseäe ^eme äer Lassen

reckt vsr me6e, nu en äor ick nickt vor ere stumpkevt. Ovt selve
vrucktecle «K de Kevser, ut in Instit. cspitulo äe iusticia et iure

pargArapKo ttumano (!
)

Zeneraliter' I>Iu mocktestu spreken:

') Die Glossiernng des Prologs is
t

besonders zu betone», da Steffenlzage»
das vorkommen einer solchen bestimmt in Abrede stellte; seine Behauptung,
Sitzungsber. LXIV 722 mit N. 5, ist um so auffälliger, als z. B. auch die Hand»
schrift Nr. zz ihn glossiert. -) Inst. I 1. ß 2.
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Var ummeäoestu iä ene? Oes sntveräe ick: OstLvcKen sckeleäe,
äst vss 6er Lassen unvernunkttickevt; nu bestaet se sver nunkk-
tick tc> v/eräen, unäe wan evn äink ver^Kevt, äar evn saKe alt

is, so vergkevt äe sske meäe, als steit in <Ioäice capitulo äe

le^e et constitucionibus le^e 'I>Ion äubium'). OK äo ick iä,
vente dose luäe salev/et äst reckt, also äe Kette äst Krut, äes

ville ick rnvt ^oäes Kulpe ic mvt äussert vater begevten; so
bliitt L^cKe äes recktes plenter, ick de^Kete, izoä sv äes

vssäomes evn gkever.

171. Schluß:
Wil aver äe rickter tu>zen ane äen clever, äst moet svn

van munäe to munäe unäe mot iä sveren äen Köderen rickter,

up äst Ke neman äoäe. 'vVente van Ke ricktet, so ssl Ke serer

vruckten, äan äe izkene äoet, äar Ke aver ricktet; vente over

äene ricktet evn menscke, men over äen rickter vi! got ricktet (!
)

vegenvoräeliken, also stevt in doäice lidro 111° äe iuäiciis le^e
IZem novam' (!

)
^
) et in Oecreto XXII. causa q
. in äen cspi-

wlo 'Osvete'«). —

Die neben einem kandrecht zweiter Alasse erster Ordnung vor

kommenden Lehn rechtstexte gehören ihrer zweiten (O-)AIasse an^),

welche die meisten Lücken der ersten Alasse ausfüllt und die Artikel 79

und 30 ans Ende stellt. So auch der unserer Handschrist; genauer

is
t er nach seiner Einteilung und seinem j)aragraphenbestande deren

erster Ordnung zuzuweisen, also der Gruppe Nr. (westfälisch)

und SSg. Lr zerfällt in I.H7 nicht gezählte Abschnitte, die durch
größeren roten Anfangsbuchstaben gekennzeichnet sind^). N)ie immer

') Cocl. I 15, 5- ') Oo6. III ') c. 2« C. XXII. qu. s.

') !?omeyers Geneal. S. 1,25. °) Da eine entsprechende Abteilung weder in

Homevers Ausgabe am Rande des Grundtertes noch in seiner Ubersichtstafel der Ein»

teilungen, S. S2Sff., berücksichtigt ist, gebe ich si
e

hier wieder: 1
,,

2
,
2 8 5; z
, 4
,

5
,

s,

^
>
? 8?: S
, t«, u 8 >
,

LvelK: ^2, ,2. 1.2 H ,4 s 2; ,5, ,5 8 2
;

i,s, ,7, ,8,
2«, 20 § 2, s 4. z 5; 2,, 22, 22 8 5; 2Z. 25 8 2

,
8 5' s 5 lesen. 8 6
,
8 7
,
8 7 Ne

verlust ok; 2s, 8 2
,
8 5; 26 8 2
,
8 5
,
8 7
,
8 9; 27, 2s, 2?. 2? 8 2; 2«, 2,, 22, 22

22, 22 8 2; 25, ss, 25 s 2; 2s, 27, 27 8 2
,
8 2; ZS, s?> 8 2
,
8 s; 5«, 5,, ^z,

<is,55 8 2; 5s, 8 2; 5?, 5», 5« 8 2: 4S, 5? 8 2; 5«, 50 8 l Veret «K äie.
85; 51,, 52, 52, 55, 52, 55 8 5

,
8 »: 5«, 57, 57 8 2
,
8 5; 77, 58, 58 8 2
,
8 2 HI len

sne, 8 ^; so, so 8 2; SI,, S2, S2, 65 8 2
,
8 2
,
8 s
,
8 ,2, 8 ,6 Ost irste «tegecling:

«' S6 8 5
,
8 5; S7, S7 8 2 Lvsr sver die. 8 5
'
8 ?: 68, 68 8 2
,
8 2
,
8 «
,

8 u ;

6? 8^' 8 s
,

8 ,2; 7«, 7^ 82, 8s, 8 6, 8 7, 8 tt' 8 ^2, 8 ,2, 8n, 82,
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in dieser Ordnung fehlen 2ZZ, ZI,tz2, 55tzZ. )n Art. 55
6— 7 fehlen die Worte 'äst Ke't vor AericKte ime ^esst Kedde
— clie Kere ne mo^e ine cles verlüden' wohl nur infolge versehent

lichen Überspringens beim Abschreiben wegen der dann folgenden gleichen

Worte 'äst ne't'. In 71. tztz 9—10 fehlt die Stelle '6sr sn ne viste
— un<Ze to borcKIene; die übrigen Paragraphen sind vorhanden.
7 tz 2 steht hinter 6 2, Artikel 77 hinter 57. Textrubriken fehlen
wie meist in dieser Alafse, dagegen ist, wie überhaupt meistens, ein

Artikelregister vorhanden und zwar am Ende der ganzen Handschrift,

erst hinter dem Richtsteige; es besteht aus Anführung der Anfangs

worte mit kleinen Änderungen. Remissionen fehlen wie stets in dieser

Vrdnung, desgleichen fehlt die Glosse wie immer in dieser Alafse.

Nach seinen Lesarten gehört der Text zur Gruppe OduiA der zweiten

Rlasse (Nr. 699, 698, 363 und 31.5) wir beschließen seine Be»
trachtung mit zwei probestellen:

Art. I. 80 ve lenrecnt Kennen vvl, 6e volZe ciusses dokes
lere. ^Iler erst sole vv merken, <Zst cle ner8ckilt sn clen Ko-

nin^ne beßvnt unäe sn 6en seveclen lenclet. Dock Kebdet cle

leenvorsten clen sesten scnilt in clen 8eveclen brscnt, sint 5e ^e-
vvorclen svnt 6er biLscope man, cles er nickt en was.

Art. q tz Teil 2: 8es veken ssl cle msn clevnen sinen

Keren bv svne8 selves Kost vor uncle ses veken ns 8sl Ke cles

rikes vrecle Kedben uncle ssl roven, als« clst ene nvn 8in Ker

to leenrecnte ävinZen mscn nocn cles rikes clenst bevclen. —

Hälisig verbinden die Handschriften mit dem Sachsenspiegel den

Richtsteig Landrechts^); so auch die der Stadt Werne, unter der nur

Lvie s« vsnlen, § 22; 72, 72 8 2, s Z, 8 7; 72, 7Z 8 2; 75, 75, 75 §Z; ?«, 7i K 2,

ß z, s z Ok die Kerre dem manne untZeget; 7», 79, so. Vie Abschnitte zerfallen
in Paragraphen, die durch roten strich zwischen Schluß' und Anfangsmorl oder

durch rot durchftrichenen Anfangsbuchstaben (wohl nur bei großen Anfangsbuchstabe»,
aber nicht bei allen) bezeichnet sind. Artikel 2 hat z. B. folgende Abteilung!
8 l, 2, 2 Von ßetiige mscn, 5 (Abschnitt), s, 7.

') Mit der Gruppe (Iburg stimmen z. L. folgende Lesarten übercin: Art. zo
n. 2 (des ne— Org), 4; 57 n. 22, e> n. 5, ss n. is, 1»; s? n. 2 (— Onbutg);
außerdem mit der ganzen OAlasse: ZZ n. ^z, n. 6, s; 7^ n. 5? Up der dorcn,

7« n. 20; mit Odorß 7^ n. ^t, mit Ondorg s? n. ss, s» n. 20. — Zn ^ K 2

steht Trier vor Mainz, in HZ Z 2 n. g fehlt dsr mecle vor nickt lKlaffenmerkmal).
in s? K 7 n. ZK is

t

die kesart vrsget rot durchgestrichen und bildet dahinter gesetzt!
b« § q „. z? lautet : dat Isntrecnt nebtet. ') vgl. tzomeycr, Richtst. kandr. S. ss.
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als Seitenüberschrift verwandten (westdeutschen) Bezeichnung 8cKicleKIot
l^antricktes. Sein Text gehört der ersten (^-)Alasse und innerhalb

derselben der dritten Gruppe an, die von den Handschriften AäekKmpq

(Nr. 5l.l, H6, 53H, 262, 52) gebildet wird, von denen die

2., H., 6. und 7. westfälischen Ursprungs sind. Der Text zerfällt in

50 nicht gezählte rubriziertes Kapitel ohne Register. Durch Aus

reißen von Blättern sind zwei Lücken entstanden: in Aap. 3 H H
Anfang — Aap. ^ tz 3 und in Aap. 3H tz 6 — Aap. 35 H 4.
Überschriften, Eingänge und Prolog fehlen, desgleichen die Aap. 1,9/20^

(wie stets in der dritten Gruppe), HS tz H und §§ l,, 2
; von den

Epilogen is
t nur der in der ersten Alaffe seltene erste vorhanden.

Randallegate fehlen. In den Lesarten steht der Text der westfälischen
Handschrift ^q, Nr. 53, am nächsten, also derselben, mit der der

kandrechtstext die engste Berührung hat. Das erweisen eine Reihe

von Stellen 2) und das hier als Sprachprobe folgende erste Aapitel.

Went evn^) reckt') vert van clren Personen, vsn deine

rickter, clever uncle sntvor6er, vente in clen rickte nemsns

cls^en nocK sntvoräen msck, clsr en 8
i

evn rickter, 6sr umme

LLAZe vi erst^) vsn cleme rickter. De rickter ssl sicK ton ersten
Letten, unäe is evn °) unclerrickter uncler eme'), clen ssl Ke vrszzen,
otk Ke cZsr evn clink Ke^en mote uncle oll Ke ickt verbeväen

mote clinksleckte ^
) unäe unlust. 80 ssl cle äst vint spreken:

tter Ker rickter, vil ßi Koren äst reckt? 80 senket cle rickter:
Vs. 80 vincle Ke eme°) to reckte, äst Ke verbevclen sole clst.

80 se^Ze Ke: ^lso mv t« reckte ^evunclen is, so verbecle ick

äinksleckte uncle unlust unäe orlove reckt uncle verbevcle

') Die in verlängerter Schrift gegebenen Summarien sichre ich für die Ka»

pitel 2, z, zz und 25 hier an, vgl. Hoineyers Ausgabe S. Hos ff
. (Kap. ^ hat keine

Rubrik, sondern beginnt mit den Tertmorten, die Summarien für die Kapitel

5— S und 25 sind durch die Verstümmelung der Handschrift fortgefallen): Aap. 2:

V« men evnen vorspreken sole ge Vinnen, z: >V« sik cle vorspreke sole
devsren. zz: Vsn ovemscktecler clsge. 24: Vsn clsge llsr e^n io z^^'
vorclick to is. ^

)

N 8 ^ n. 27 (— ^clekkpo.); 21 § 2 n. 24; ß n. 6;

ß 1 n. 5; 5« ZA K
,
7 n. 57-s«, sq; wie in wird Kap. 4? s, ? ersetzt

durch Stelle» ans Kap. 2« AK 2—5 n. 25—42, s ? n. ?2— 9? und zwar in der

kesart ^k(q)d, während die Lesarten in Kap. 5« selbst der S-Klasse näher stehen.

') V. e. ^ äq. <
)

^dq. °) ^ äq. ') i. e. äKKpq. ') u. e.
^ ^scäkniklnopq. »

) v. K
.

S
. — Oe. ') — ^Kq,

Z'ftschl's' «
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uvreckt'). OunKet cli äan, äst se clsr nickt en «int 6e 6sr

äinZes plicktick svn, so vraZe ene slclus: lV., ick vrage iu evries

recktes, ve Kir to reckte to äin^e sin sole. 8« vinäet Kev
eme 2) to reckte, vev Kir in äen ^erickte erve uncle eZen Kedbe.

80 vrs^e vort, ve se tko reckte vroZen sole. Ick vinäe tc>
reckte: cle burmester. 3o vra^e vort ene, vst cler droke sint,
cle äsr nickt en svnt. Ick vinäe to reckte: er Aeveääe. 80

vrsAe, >vst er AevecZde si. Ost vinclet men ns 6er ^evonkeit
äines ricktes^). 80 vrsZe vort, vanne se ic! bereclen solen.

Ick vinge to reckte: over sees veken. 80 vrsge is
,

var 6u is

to reckte up vsr6en soles. IcKvincle: up svn erve. Oit mo^et
se entreäen, oti se eckt not erret ecler ort se rnvt 6es vrone-

boäen willen clsr to Kus bleven svnt, sunäer^) 6e burmester
uncle cle clsr decla^et verclen^), also besckecleliken , 6es°) Ke

cle clar to Kus bleven is^) nevn burmester si ecler nickt be-

claZet vercle. Is icl sver evn eckt clink, so sprelit: 1^. ick

vrage iu, oik venick burmester vraZen°) sole, vat in svnen

clorpe ZescKevn sv. Ick vincle to reckte: ZescKrevenäe ^
)

^e-

rockte uncle bloclenäe^) vunclen, SetoßKene svercle unäe ve
clar uncler svnen duren nickt en sv. —

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß der Rektor Johann Ubach,
als er die sächsischen Rechtsbücher im Auftrage seiner Vaterstadt

Werne, die si
e

offenbar beim Rechtsprechen zugrunde legen wollte, ab

schrieb, Vorlagen seiner westfälischen Heimat benutztes. Am nächsten
steht seine Abschrift der jetzt in der Königlichen Bibliothek zu Berlin

als Ns. Zerm. kol. 730 verwahrten, aus Münster stammenden Hand
schrift Nr. 52, sowohl an Gesamtinhalt wie in den Lesarten des

Landrechts und Richtsteigs <Lin Linblick in si
e

lehrt jedoch, daß

') v. u. — ^eKKlq. ') 8
.

v. n. e. — äekq. ') ct. g
.
6
.
r. — ^cllq,

sunäer— verclen — (!e. °) lles— is — ^clkZKpq. ') — dsdepq. ') r. g
.

— ^elinpq. ') — /^äq, »
) Für das kandrecht stellten wir die nahe

Beziehung der Lesarten zu l^«r (Nr. s^?, 5Z) und besonders zur letzteren Handschrift
fest. Das kehnrecht is

t in der ersten Brdnung der zweiten (O-Masse außerdem

durch die westfälische Handschrift Nr. 497 vertreten, während die kesartengrupxe
Odurg bisher auf westfälischem Boden nicht nachgewiesen war. Der Richtsteig'

Text gehört zu einer Gruppe, in der unter sieben Handschriften vier westfälischen
Ursprungs sind, und seinen Lesarten nach am engsten wieder zur Handschrift

(Nr. 5z). >
°)

Für das kehnrecht hat Homeyer si
e

nicht verglichen.



kein unmittelbares Abhängigkeitsverhältnis zwischen beiden besteht').
Somit kommt der Werner Handschrift nach ihrem Gesamtinhalt und

in ihren Teilen selbständiger Wert innerhalb der westfälischen Sachsen
spiegelüberlieferung zu.

Glaubte ich mich der Aufgabe, die von mir gefundene Sachsen
spiegelhandschrift auch selbst zu beschreiben, nicht entziehen zu sollen,

so möchte ich bei diesem ersten Versuche auf rechtsgeschichtlichem Ge

biete auf nachsichtige Beurteilung seitens der Fachgelehrten rechnen
dürfen.

') Die Glosse folgt in ihr dem kandrechte artikelweise, das Register is
t

buchweise vorangestellt: ka ndrecht I?— i^q s >
.

stehen als »„glossierte Artikel des

ersten Buches an dessen Ende; Luch II zählt 67, Buch III 74 Artikel, dann folgt
ohne Zahl III 82 ß 1

,

Absatz 2
,

ferner als «»glossierte Artikel des dritten Buches
in 2» nicht gezählten und nicht rubrizierten Absätzen III 82 8 2— III 91., des Ismmes

losinize
— uncle een Ksne (kzoineyers dritte Ausgabe S. z?o Nr. 26) und noch

einmal I 7— I.H § 1
,
; Buch II und III haben ausführliche, nicht auf die Glosse

gehende Summarien. Vas Lehn recht gehört zur zweiten Vrdming der zweiten
Illafse und zerfällt in 87 gezählte Artikel mit einen» ans weitläufigen Suinmaricn

bestehenden Register. Ver Richtfteig hat gezählte Kapitel und ein alphabetisches
Register.





Uurrccht und ErzKanzlercnnt

im dreizehnten Jahrhundert.

von

Mario ZKraminer.

I.

In seinem Aufsatze über die Städtepolitik Heinrichs des Löwen
hat S. Rietschel neuerdings darauf hingewiesen, „in welch hohem
Grade eine machtvolle Persönlichkeit auf die Entwicklung des Rechts

eingewirkt hat" und im Anschluß daran an den Rechtshistoriker die

Forderung gestellt, dem Einfluß der Persönlichkeit auf die Rechts
entwicklung des Mittelalters in höherem Maße als bisher nachzu
gehen^). Rietschel hat in jenem Aussätze selbst einen interessanten

Beitrag zu diesem Thema auf dem Gebiete der Stadtrechtsgeschichte

gegeben. Ich möchte hier eine Mitteilung aus dem Gebiet der

Reichsverfassungsgeschichte folgen lassen. Ich habe öfters Gelegen

heit gehabt, die Wirksamkeit einzelner hervorragender Persönlichkeiten,

Aönige und Aaiser, Fürsten und Erzbischöfe, auf die Entwicklung der

Verfassung zu konstatieren. In vielen Fällen lassen sich neue Formen
derselben nicht als spontan aus den bisherigen Zuständen heraus

erwachsene Gebilde begreifen, si
e

sind vielmehr unter dem Einfluß
politischer Verhältnisse durch die kühn zugreifende Hand einer tat

kräftigen Persönlichkeit, in oft nur loser Anknüpfung an Bestehendes,

geschaffen worden. Die Geschichte des Aurfürstenkollegs im besonderen

weist vier Namen von Männern auf, die von weittragendstem Einfluß
auf seine Entwicklung gewesen sind: Adolf von ASln am Anfang,

') historische Seitschrift (III, 275 f.
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Sigfrids von Main; und Aonrad von Aöln um die ZNitte des drei-

zehnten Jahrhunderts, Balduin von Trier im folgenden Säkulum.

Von dem ersten und dem letzten habe ich bereits früher gehandelt;

über Aonrad von Hostaden, dessen Wirksamkeit auch für die Fort
bildung der Staatsanschauungen von nachhaltiger Bedeutung gewesen

zu sein scheint, werde ich noch in anderem Zusammenhange sprechen;

hier soll die Tätigkeit Erzbischof Sigfrids von Mainz ins rechte Licht
gerückt werden.

II.

Die Wirksamkeit des Erzbischofs Sigfrid III. setzt ein unmittelbar

nach der ersten Aönigs- oder Aaiserwahl, an der er teilnahm, nach

der Aonrads IV. im Jahre ^237. Wir müssen aber, ehe wir hierauf
eingehen, die Entwicklung des Aönigswahlrechts von l.1,93 bis 1,237

kurz darlegen 2
).

Die Ronigswahl schied sich in zwei Akte, erstens die formlose

Einigung auf einen Aandidaten, zweitens die formelle Aur desselben,
wobei in der Regel einer der vornehmsten Fürsten oder auch mehrere

von ihnen den Betreffenden durch feierlichen Aürspruch als ihren
ASnig bezeichneten, welcher Erklärung der beifällige Zuruf der übrigen

folgte.

Seit dem Jahre 1.1,98 steht das Recht, den Rürspruch zu fällen,
den Mitgliedern des jüngeren Reichsfürstenstandes zu, während die

übrigen auf den bekräftigenden Zuruf beschränkt sind. Die Tätigkeit

der Fürsten heißt 'elißere', die des Umstand« 'consentire'. Aus

den Wahlakten Vttos IV. ergibt sich diese Zweiteilung der Wähler

schaft mit aller Deutlichkeit «
). Ebenso können wir auch mit Bestimmt-

heit von der Wahl Friedrichs II. im Jahre 1.21,2 sagen, daß hier die

Fürsten alleinige Elektoren waren; uns gibt besonders ein Brief des

Reichskanzlers Aonrad, Bischofs von Netz und Speier, über die Art

der Beteiligung von Fürsten und Nichtfürsten deutliche Auskunft

') Seines Namens der Dritte: aus dem Hause Eppenftein, Bruderssohn
und Nachfolger Sigfrids II. Er regierte von 125; bis 525?. ') Ich komme
an anderer Stelle eingehender auf diese Dinge zurück. ') vgl. auch Vichert,
Forschungen zur deutschen Geschichte XII, ?z. Da !?

.

Bloch (f
.

Hist. Vierteljahr»

schrift lSvy, S. 2Z7, N. ^
)

demnächst hierüber handeln wird, beschränke ich mich
darauf, hier bloß die Tatfache in aller Kürze zu konstatieren. kzuillard-
Bröholles, ttistoris älplomstics I^riäerici II. Bd. I, p. 220.
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Bei der folgenden Wahl, der Heinrichs (VII.) im Jahre 1,220, kürte

ein Fürst im Namen und unter Zustimmung allerg. Die Wahl
Ronrads IV. endlich (1237) wurde als erste unter völligem Aus

schluß aller Nichtfürsten vollzogen

Diese Herausbildung eines bevorzugten und schließlich allein

berechtigten Wählerkreises is
t

für das Aurfürstenkolleg vorbildlich

gewesen. Auch seine Anfänge gehen auf das Jahr 1,1,93 zurück.
Anläßlich der Doppelwahl stellte Erzbischof Adolf die Behauptung

auf, einige wenige aus dem Areise der Fürsten hätten ein noch besseres

Recht als ihre Standesgenossen; si
e

seien 'principsliter' Berechtigte,
deren Mitwirkung bei jeder rechtmäßigen Wahl unerläßlich sei").

Adolf verstand unter ihnen die drei vornehmsten Erzbischöfe des

Reiches, die von NIainz, ASIn und Trier, ferner von Laien den

Pfälzer und vielleicht auch den Sachsen. Ihnen wurde noch von

anderer Seite der Brandenburger und der Böhme hinzugesellt

Diese Lehre is
t dann in den Sachsenspiegel, das Rechtsbuch Eikes

von Repgow (entstanden zwischen 1.21,5 und 1235), übernommen

worden. Da aber dem ZNainzer schon vor 1,1,93 die erste Stimme

unter den Pfaffen, dem Pfälzer bald danach dieselbe unter den Laien ^
)

zuerkannt worden war, hat die Lehre Adolfs von ASln in der Form
Aufnahme gefunden, daß Eike die "prmcipäliter' Berechtigten als

Inhaber der ersten sechs Aurstimmen hinstellte (Landrecht III, 57, 2)
.

Nach ihnen küren dann die übrigen Fürsten in gleicher Weise wie sie,

Pfaffen und Laien. Aeineswegs sind die Vorwähler hier als alleinige

electores', die übrigen als 'con8entiente8' charakterisiert, wie das

neuerdings behauptet wurde °)
. Ebensowenig haben jene bei den

Wahlen von 1220 und 1,237 ^
) das ausschließliche Aurrecht inne

gehabt. Nachweisbar sind die drei rheinischen Erzbischöfe als 'elec-

tores' zuerst bei der Wahl Wilhelms von Holland ((2H7). Bei der

') Pringles lVigrdscenses (ed. Bloch), p. 8?. Hngelmanii, Die deutsche
ASnigsroahl im dorvus iuris canonici (Gierkes Unters,ichn»gen Heft q«), S. I50f,

Ich komme auf diese Wahl gleich noch zurück. ') <S. Seeliger, Mittheil, des
Inst. f. Ssterr. Geschichtsforschung XVI, 8?. ') «rammer, Wahl und Gin»
setzung des deutschen Königs (gZnellen und Studien zur verfassungsgeschichte des

deutschen Reichs, herausgegeben von K. Jeumer I, 2), S. ff
. Vgl.

Brammer S. ?7ff. ') pertz, Archiv VII, S2S. kindner, Vie deutschen
«Snigswahlen 8<zz), S. ; S8. ') H u g e l m a n n a. a. C. S. ^ S2. ') von

dieser Wahl behauptet es Hugelmann S. i,s«. ^72 f.
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nächsten Wahl, der Zwiekur von ^257, hat man dann auf die Nlit>

Wirkung anderer Fürsten überhaupt verzichtet^).

So verlief die Entwicklung des Aurfürstenkollegs der des Fürsten
rates im wesentlichen parallel. Von entscheidender Wichtigkeit war

es dabei für die 'principaliter' Berechtigten, daß es ihnen gelang,

an Stelle der Fürsten 'electore8' zu werden. Diesen Übergang hat

vor allem Sigfrid III. von Mainz zu vermitteln gewußt. Der Nach
weis hierfür soll im folgenden erbracht werden.

Wir sagten: Bei der Wahl von l220 sind die späteren Aur

fürsten noch nicht als 'electore8' hervorgetreten. Es könnte freilich
nach dem erwähnten Briefe des Reichskanzlers so scheinen, als ob

das doch der Fall gewesen wäre. Bischof Aonrad schreibt damals

an den papst^): In kilium clomini mei . . . vota tam electorum
quam etism omnium principum et nobilium l'eutonie conve-

nerunt. Hier wird unter den 'electores' offensichtlich eine mit der

Gesamtheit der 'principes' nicht zusammenfallende Gruppe gemeint.

Höchstwahrscheinlich sind darunter die im Jahre l^gS von Adolf von

Aöln als 'principaliter' berechtigt Bezeichneten gemeint^). Von

ihnen waren damals die drei Lrzbischöfe und der Pfälzer zugegen*).

Sollte daher vielleicht doch die Wahl Heinrichs (VII.) in anderer

Weise vollzogen worden sein als die vorhergehende Friedrichs II. von

>2l,2? Über diese hatte derselbe Bischof Aonrad berichtet ^
),

daß er

cum ceteris ^lemannie tam ecclesissticis quam 8ecularidus

pnncipibus Friedrich erwählt, hernach aber cum ceteris principibu8

imperii, n«bilibu8 quoque et msSnatibu8, qui sä preclictsm
curism acce88erunt vereinbart habe, auch, falls Friedrich vor Vtto

sterben sollte, nicht zu diesem zurückkehren zu wollen. Hier sind also
die 'principes' unzweifelhaft die alleinigen Llektoren gewesen (einen

Aonsens der übrigen zu erwähnen, hat der Aanzler sogar nicht einmal

für nötig gehalten). Nur bei dem folgenden Reichsbeschlutz wird der

Teilnahme der Magnaten gedacht. Um so bemerkenswerter ist, daß

Aonrad ^220 eine kleinere Gruppe innerhalb des Fürstenstandes aus»

drücklich als 'electc>re8' bezeichnet.

') Z cum er, historische Zeitschrift Bd, q^, S. 2U- ') Lpist. 5. XIII.

l, p. iZ, nr. 127. ') ttraminer a. a. B. S. ,,z. *) IZeg. imp. V, ,ir. , loq.

N^b. °) lznillard'Lreholles, l, c. p
.

22«. IZeg. !mp. V, nr. «>«2,



— 333 —

Seinem Zeugnis steht aber ein anderes gegenüber, das der

dontinustio I^eodurZen8l8 (^nn. IViarb. ecl. Bloch, p. 39), wo es

heißt : tteinricu8 . . . per Ottonem >Vir?ebur^en8em episcopum,
cuius tutele äeputstus kuerat s pstre, cle c«n8ensu principum
in re^em electu8'). Hiernach wurde also eine 'eleclio per unum'

vollzogen; ein Fürst kürte, wie schon gesagt, iin Namen und unter

Konsens der übrigen. Gtto von Würzburg erscheint also in der

Rolle, die wir nach dem Briefe des Kanzlers den drei Erzbischöfen
und deni Pfälzer zuzuweisen hätten. N)ie is

t

dieser Widerspruch zu

lösen ?

Sieht man die Worte des Kanzlers näher an, so erkennt man,

daß er ja gar nicht sagt, die 'elector«' hätten „gekoren"; den tech
nischen Ausdruck dafür, 'eli^ere', gebraucht er hier überhaupt nicht.

Er berichtet nur, die Stimmen aller hätten sich auf Heinrich vereinigt.
Damit gibt er das Resultat der formlosen, aber sachlich ausschlag

gebenden Vorberatung wieder, jenes Teils der Gesmnthandlung,
den Eike im Sachsenspiegel als „Wahl" von dein konstitutiven Akt
der „Kur" trennt. Wie diese vollzogen wurde, erfahren wir von
Konrad gar nicht. Hier tritt der Bericht der dontinustio ergänzend
neben seinen. 'Llector«' nennt Konrad aber jene Fürsten wohl des
halb, weil si

e den Anspruch auf ein derartiges Amt erhoben und

dieser Anspruch auch bei den Standesgenoffen Unterstützung fand.

Nicht aber dürfte er des Königs Friedrich II. Anerkennung gefunden

haben. Friedrich wird damals ebenso wie 51.237 ein Hervortreten
eines engeren Wählerkreises verhindert haben 2

), um nicht das Geschick

seines Hauses in die Hände einiger Pfaffen zu geben. Er griff daher
zu dem Notbehelf einer 'electio per unum'. So wurde die Ent

scheidung der Frage einstweilen umgangen und niemand benachteiligt.

Durch eine allgemeine 'electio principum' hätte, falls si
e

zustande

gekommen wäre, der kurfürstliche Anspruch seine Erledigung ge

funden. Gegen ihn vorzugehen, konnte Friedrich erst siebzehn Jahre
später wagen.

Bei der Wahl sodann von 1,237 stehen in ähnlicher Weise wie

hier zwei Zeugnisse einander gegenüber. Diesmal spricht die don-

tinustio I>1eodurAen8i8 zugunsten der Kurfürsten. Sie is
t geschrieben

') Die Stelle if
t

freilich interpoliert; s. Bloch l. c. N. s. vgl. auch Hügel»
mann a. a.C>. S. l^?f. ') winkelmann, Kaiser Friedrich II. Bd. I, S. 525.
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im Jahre I.2Z3, auf ihren Bericht is
t

also wohl zu achten. Er lautet

^nn. ^srb. p
.

99): (Konraäum) ele^erunt arckiepiscopi ^o-

guntinus et IVeverensis et rex Soemie et clux Lavarie, qui et

comes palstinuL l^Keni, conseritientibus ceteris principibus,
qui gclerant, tsmen psucis. Aus dieser Stelle hat Hugelmann
geschlossen, daß die vier genannten Fürsten, die in der Tat bei der

Wahl beteiligt waren, dort als 'electores' fungierten'). Dieser

Schluß scheint berechtigt zu sein, ihm widersprechen aber sehr gewichtige

Nachrichten.

In dem N?ahldekret 2) werden die vier Fürsten den übrigen aller
dings vorangestellt, die beiden Erzbischöfe (darunter Sigfrid III. von

Mainz) den Pfaffen, die beiden weltlichen Fürsten den Laien. Es
wird aber mit keinen: Worte gesagt, daß si

e allein die Rur vollzogen

hätten, vielmehr steht die 'electio imperstoris' den 'principes (Zer-

man ie' schlechthin, als Rechtsnachfolger der römischen Senatoren, zu.

Einmütig haben si
e Aonrad ihre Stimme gegeben und ihn erkoren.

Ferner ergibt sich auch aus Äußerungen Friedrichs selbst, daß er die

Gesamtheit der principes als wahlberechtigt ansaht). Neu is
t bei

dieser Wahl nur, daß die Edlen und Magnaten von jeder Teil'

nähme ausgeschlossen sind, was bei der vorhergehenden Wahl, wie

aus dem zitierten Briefe Bischofs Aonrads hervorgeht, noch nicht der

Fall gewesen war. Friedrich II., der ja überhaupt bestrebt war, die

Stellung der Reichsfürsten zu heben und zu befestigen, wird diesen

Abschluß des Areises der Wähler mit herbeigeführt haben in der

Hoffnung, dadurch den Ambitionen der 'principaliter' Berechtigten

endgültig einen Riegel vorzuschieben. War den Fürsten nunmehr die

') A. a. <v. S. l, so. 1 72 f. ') ^O. Oonst. II
,

p. qZ? nr. Z2y. ') weiland,

Forschungen zur deutschen Geschichte XX, ZZ5ff. Friedrich schrieb im Zahre ^5
an italienische Städte, fein Sohn Konrad se

i

erwühlt durch die Stimmen 'univer-
sorum principum, 2<t quos imperii 6e iure spectst electio'. wenn nun auch
bei Ronrads Wahl gewiß nicht alle Fürsten mitgewirkt haben, so ergibt sich doch,

daß Friedrich der 'universitss principum' das Kurrecht zuschreibt, nicht einigen
wenigen unter ihnen, denen die übrigen zugestimmt hätten, von einem Kon<

sens spricht Friedrich überhaupt nicht. Ferner äußert er über Heinrich Raspes

Wahl (^2qs; vgl. Heg. imp. V, nr. q«65ä), den die Erzbischöfe vom Rhein unter

Mitwirkung einiger anderer Pfaffen erhoben hatten, er se
i

'per quosclsm eccle-
8issticos principes' erwählt worden, hier hebt er also die geringe Zahl der mit>

wirkenden Fürsten hervor, nm das Ansehen und den rechtlichen wert dieser Wahl
eines gegen Konrad aufgestellte» Königs zu mindern.



— 255 —

alleinige Entscheidung über die Nachfolge im Reiche zugewiesen, so
war zu erwarten, daß si

e dies Recht eifrig hüten und keine bevorzugte

Sondergruppe unter sich aufkommen lassen würden^).
N?ie is

t

hiermit aber die Nachricht der dontmuatio I^eobur-

Zensis zu vereinigen?

Sicherlich is
t bei der Wahl Aonrads ebenso wie schon bei der

Heinrichs der Anspruch auf das Recht der Aur von feiten der

späteren Aurfürsten — wenn auch wieder ohne Erfolg — erhoben
worden. Der Annalist (oder sein Gewährsinann) wird von diesem

Anspruch genaue Nachricht erhalten und, über die schließlich« Ent

scheidung der Frage durch den Aaiser ununterrichtet, als selbstverständ

lich angenommen haben, daß diesem Anspruch stattgegeben worden

sei und daher nur die vier 'principaliter' Berechtigten die Rur voll

zogen hätten. Nur so, glaube ich, kann man den Bericht dieser

Quelle in Ubereinstimmung mit den urkundlichen Zeugnissen bringen.

Erst bei der Wahl Wilhelms von Holland (l,2H7), der von den

Gegnern Friedrichs in dessen Aampf mit dem Papsttum, an deren

Spitze feit I.2HI. Sigfrid stand, erwählt wurde, haben, wie schon ge

sagt, die drei rheinischen Erzbischöfe allein die Aur vollzogen. Außer

ihnen war von den späteren Aurfürsten damals niemand zugegen.

Protest aber gegen die Art und weise, wie die Wahl von l,227

vorgenommen wurde, hat Sigfrid noch im selben Jahre erhoben.

UI.

Es läßt sich dies erschließen aus einer in der Aurfürstenforschung

bisher völlig übersehenen Mitteilung des verdienstvollen Reichs

historikers Hciberlin. Er gibt im achten Bande der „Allgemeinen
Welthistorie" (Halle l.771,) eine lehrreiche Verfassungsgeschichte des

Reiches im späteren Mittelalter, wobei er auf S. ^62 ff. die Frage
erörtert, welche Titel die Aurfürsten geführt hätten. Für uns hier

') vgl. Arammer, Der Reichsgcdanke des stausischcn Kaiserhauses ((Sieckes
Untersuchungen. Heft YS), S. 6(f. Ich habe hier allerdings behauptet, der An»

sxruch der bevorrechtigten Fürsten ans die electio' sei 1^20 durchgesetzt und erst
l?z? von Friedrich II. im Zusammenhange seiner imperialistischen Reichsreforni

abgewiesen worden. Daß mit ihr ein derartiger Anspruch sich schlecht vertrug,

is
t

gewiß richtig, doch scheint Friedrich, wie oben gesagt, ihn von vornherein für
unvereinbar mit den Sielen seiner Politik gehalten zu haben.
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is
t

seine Feststellung lS. 167) wichtig, daß Mainz seit 1237, Aöln seit
l,2H2 regelmäßig den Erzkanzlertitel zu führen beginnen. Mainz
hätte danach um die Zeit der Wahl Aonrads IV. dies Prädikat an

genommen, Aöln einige Jahre später. Wir können aber nach dem
heutigen Stande unserer Urkundenkenntnis Häberlins Notiz dahin er

gänzen, daß Sigfrid von Mainz nach dem Regierungsantritt Aon
rads IV., der im August 1,227 nach des Aaisers Abzug nach Italien
stattfand, am q

>

Dezember dieses Jahres sich zuerst 'sacri imperii

per (Zermsniam arckicancellarius et procurstor' nennt Den

Lrzkanzlertitel") behält er seitdem bei (und ebenso seine Nachfolger),

der Statthaltertitel wird, ohne daß darin ein System zu erkennen

wäre, bald hinzugesetzt, bald fortgelassen; er verschwindet völlig seit
dem Zerwürfnis des Erzbischofs mit dem Aaiser (l.2^1,). Bei Aöln

begegnet der Zusatz zum erzbischöflichen Titel 'Vtslie arckicancel-

lsrius' zuerst am 7. Januar 1(223; es is
t dies die erste Urkunde

Aonrads von Hostaden, des neuerwählten Bischofs^). Während der

Wahl Aonrads IV. und nachher war der Stuhl ledig gewesen. Der

Trierer konnte sich diesem Beispiel seiner Aollegen nicht anschließen,

weil für ihn noch kein Lrzkanzleramt ausfindig gemacht worden war.

Das arelatensische, das er später innegehabt hat, war damals in den

Händen des Lrzbischofs von Vienne.

Es steht also fest, daß Sigfrid von Mainz, sobald er nach der

Wahl Aonrads IV. selbständig in Deutschland schalten konnte, den

Lrzkanzlertitel annahn,, und daß, sowie der zur Zeit der Wahl noch

nicht bestellte Aölner Lrzbischof zu amtieren begann, er sich sofort auch

seinerseits jenes Prädikat beilegte. Das sieht m. L. ganz wie eine
gemeinsame Protestkundgebung der beiden aus; was noch wahrschein

licher wird, wenn man bedenkt, daß si
e es waren, die bald hernach

die Aktion in Deutschland gegen Friedrich II. in die Wege geleitet

haben; das Gegenkönigtum Heinrich Raspes und Wilhelms von

Holland is
t

wesentlich als ihre Schöpfung zu betrachten.
Was wollten nun die beiden Lrzbischöfe mit der Annahme dieses

Titels der Welt kundtun? Doch offenbar zunächst nur dies, daß si
e

nicht nur Fürsten, sondern, daß si
e

mehr als dies, daß si
e

Erzbeamte

') kZeg. imp. V, nr. U2I2. v. Sudenus (s
. N. 2) II
,

75. ') vgl. zum
Folgenden v. Gudenus, <Io<tex äiplomsticus ^loguntinus I, p. 55« sqq.

') kacomblet, Urkundenbuch znr Geschichte des Niederrheins S. ^22, nr. 257.
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des Reiches waren. Zu welchen: Zwecke aber geschal? diese Wieder»

belebung des seit langem bedeutungslos gewordenen Aanzleramtes?

Gab es in jener Zeit irgend etwas, das die beiden Erzbischöfc an

ihr Erzamt erinnerte und si
e

veranlassen konnte, sich seiner wieder

anzunehmen? Die Antwort darauf is
t

nicht schwer. Der Lachsen

spiegel, der damals bereits abgeschlossen war, hatte das bevorzugte

Aurrecht der vier Laienfürsten mit den Erzämtern derselben in Ver

bindung gebracht, ja man kann ruhig sagen, er hatte es von ihnen

hergeleitet. Wie er dazu gekommen ist, habe ich an anderer stelle

ausgeführt'). Bei den drei geistlichen Vorwählern aber hatte Eike

keine Begründung hinzugefügt, ^hm war offenbar von einer Ver

bindung von Erzkanzlercimt und Rurrecht noch nichts bekannt. Sie

begegnet denn auch erst nach dem Abschluß des Aurfürstenkollegs

^256) in dem Alemorialverse über die Aurfürsten '^
)

und dann im

kaiserlichen Land- und Lehenrechtsbuche, dem sogenannten Schwaben»

spiegel (l.2?q./75), wo aber in der ältesten Lassung nur dem Alainzer
ein Erzkanzleramt zugewiesen wird lv. Daniels 1,50).

Wir sagen also- Das prunken der beiden Erzbischöfe mit ihrem
neuen Titel setzt ihre Bekanntschaft mit der Ämtertheorie des Sachsen
spiegels voraus. Sie nahmen eine naheliegende Ergänzung derselben
vor, indem si

e das Aurrecht auch der geistlichen Vorwähler auf ein

Erzamt gründeten.

Weshalb aber war damals im Jahre 1,257 diese Begründung

nötig? Warum bedurfte das Mainzer und Aölner Aurrecht einer

Stütze? Eike hatte den beiden Erzbischofen die ersten Stimmen an

der Aur in Abereinstimmung mit der herrschenden Anschauung an

gewiesen; bei der soeben vollzogenen Wahl von 1,257 war dies

Recht der ersten Stimme durchaus anerkannt worden. Überdies war

wenigstens das Mainzer Recht immer ein unangefochtener Bestandteil

des Reichsrechts gewesen.
An,

so auffallender is
t es, daß gerade der

Mainzer damals demonstrativ sein Erzkanzleramt und damit sein

Aurrecht betont.

Vder sollte er nicht nur das Recht der ersten Stimme im Auge

gehabt haben? Sollte er für sich und die anderen 'principsliter'

') «rammer, Wahl und Einsetzung S. ??, ') vgl. Martini Opvsviensis

cnwnicon (geschrieben zwischen ,2S8 und 127;); ^O,88,XXII, HKS. R. Senmer,
Die Goldene Bulle Uaiser «acls IV. (CZuellen und Studien usw. II

,

l)
,

S. 25«.
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zur Wahl Befugten das Recht der alleinigen 'electio' in An
spruch genommen haben? Dieser Anspruch war ^237 ebensowenig

wie 1,220 anerkannt worden. Bei beiden Wahlen is
t aber, wie wir

sagten, von diesem Anspruch die Rede gewesen. Beidemal hat man

ihn, wie es scheint, durchzusetzen versucht. Als ein Protest gegen die
abermalige Nichtanerkennung dieses Anspruches kann das Hervortreten
der beiden Erzbisclzöfe mit dem Erzkanzlertitel betrachtet werden. Es

is
t das uni so wahrscheinlicher, als ja gerade diese beiden Fürsten, zu

sammen mit dem Trierer, bei den von ihnen ausschließlich geleiteten

Gegenkönigswahlen der vierziger Jahre ein derartiges alleiniges

Aurrecht innegehabt haben.

Dabei muß sich aber der Mainzer mit diesem seinen Anspruch

auf den Sachsenspiegel berufen haben. Er muß ihn so verstanden

haben, als ob Eike den Erzbeamten und Erzbischöfen ein alleiniges

Aurrecht zuerteilt und den übrigen nur ein Aonfensrecht. Wie stimmt
das zu der Auslegung, die wir der in Frage kommenden Stelle des

Rechtsbuchs (111,57,2) oben S. 25^ gegeben haben? Darauf is
t

zu

erwidern: Eike sagt zwar ausdrücklich, das nach den an erster Stelle

Genannten die übrigen Fürsten des Reiches ebenso küren wie jene:

Sint so Kiesen cles rickes vorder, alle, ptatten uncle leiev.
In der Art und Weise, wie si

e den Aönig kreiren, is
t

zwischen ihnen

und den Vorwählern kein Unterschied. Das würde dem bei der Wahl
von ^237 beobachteten Verfahren entsprechen. Wenn Eike unmittelbar

danach aber fortfährt: Die ?u äeme ersten an clem Köre benant

sin, 6i ne sollen nickt Kiesen nacK irme Mutwillen, vev
svene clie vorsten alle ?u KlininZe irvelet, clen sollen se
allererst bi namen Kiesen, so war diese Äußerung, welche be

sagte: die zuerst Genannten verkünden, nachdem si
e

zuvor mit den

anderen Rats gepflogen, den Aürspruch, leicht mißzuverstehen. Zumal
von einein Manne wie Erzbischof Sigfrid, der mit einer vorgefaßten
Meinung über diese Dinge an das Rechtsbuch herantrat. An dieser
einen Stelle waren doch die Vorwähler als die bezeichnet, die mit der

Fürsten Beirat küren I Die Vorwähler, so erklärte der Mainzer die

Stelle, sollen sich mit den anderen beraten, weil ihr Aürspruch vom

Vollwort jener begleitet sein mutz. Eikes frühere Worte, daß die

Fürsten auch kiesen, nicht bloß zustimmen, konnten unter der b
e

herrschenden Wirkung der Schlußstelle nicht ins Gewicht fallen. Es
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mutzte nämlich bei diesen Worten Eikes jeder Zeitgenosse sofort an

die Gerichtsverfassung denken. Im Gericht oder auch im Reichshofe,
der Staatsangelegenheiten in gerichtlicher Form zu verhandeln pflegte,

wurde von einem oder von mehreren der Anwesenden nach vorheriger

Beratung mit den übrigen das Urteil gefunden, das diese dann 'per
subsecutionem' billigten, d. h. indem si

e

sich ihm anschlössen, indem

si
e

ihm „folgten". Erst durch diese „Urteilsfolge" erhielt das von

jenen vorgeschlagene Urteil Rechtskraft. Auch die Urteilsinder durften

also nicht 'nach ihrem Mutwillen' vorgehen, weil si
e des Vollworts

der Gemeinde benötigten.

So wahrscheinlich aber die Annahme, daß Eike von einem Zeit»
genossen in dieser Weise verstanden wurde, schon an und für sich fein

mag, si
e bliebe doch eine bloße Vermutung, wenn wir nicht den Be

weis in Händen hätten, daß ein Schriftsteller jener Zeit, der nach

weislich die Sachsenspiegelstelle über die Kurfürsten benutzt hat, daß
Albert von Stade (um l,2H0) das Rechtsbuch in der angegebenen Art

ausgelegt hat. Seine Worte sind lMQ. 88. XVI, 367): t?x prae-
taxatione principum et con8ensu eli^unt imperstorem
IreverenLl8, ^«Auntmus e

t doloniensis ?algtinu8 elißit,
quis 6spiker est, clux 8sxonise, quis marscalcus, et marZrsvius
cle LrsncjenburA, quia csmersrius. Hex öoemise, qui pincems
est, non eli^it, quis ?eut«nicus n«n e5t. Daß hier der Sachsen
spiegel vorlag, kann keinem Zweifel unterliegen, dafür spricht u. a.

besonders die mit der Huedlinburger Handschrift übereinstimmende

Voranstellung des Trierers ferner auch, was über Böhmen gesagt

is
t, vor allem aber die 'prsetsxstio principum', d
.

h
. der Vorschlag

der Fürsten, demgemäß die Vorwähler küren sollen. Darin aber,

daß er sagt, die 'electio' soll von der Zustimmung der übrigen

begleitet sein, weicht der Chronist von seiner Vorlage ab. Ihm
schien aus der von Eike vorgesehenen Bindung der Elektoren an die

Willensmeinung der übrigen hervorzugehen, daß die vollzogene 'electio'

vom Vollwort (conZensus) des Umstandes bekräftigt wird, 'prse-

taxstio' und 'coli8ensu8' bedingen einander. Das war die für ihn

nächstliegende Erklärung; die richtigere Auslegung, daß nämlich den

') vgl. Zenmer, Die Goldene Bulle «aiser «arls IV. ((ZZuellen und
5tudien usw. II

,

<
),

S. 25«.
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an erster Stelle Aürenden die übrigen in gleicher Weise nachfolgten,

konnte jemandem, der die historischen Voraussetzungen, denen die kehre

Eikes entsprungen war, nicht kannte, kaum in den Sinn kommen.

Es is
t

also sehr wohl denkbar, daß Erzbischof Sigfrid diese auch

von einem anderen Zeitgenossen in gleicher Weise mißverstandene

Sachsenspiegelstelle als eine Stütze seiner Ansicht von dem Verhältnis

der 'principaliter' Berechtigten zu den übrigen Fürsten betrachtet

und sich daher bewogen gefühlt hat, der Lehre Eikes von dem auf

das Erzamt gegründeten Aurrecht hinsichtlich der Pfaffen die not

wendige Ergänzung zu geben, um damit das Recht derselben besser,

als Eike es vermocht hatte, zu stützen.

In der Folgezeit is
t es dann dem Erzbischof auch gelungen, der

Lehre des Sachsenspiegels über die Aönigswahl — so wie er si
e ver

stand
— Anerkennung zu verschaffen. Über die erste Gegenkönigs

wahl, die Heinrich Raspes (l,2H6), sind wir zu ungenügend orientiert,

um über si
e

Bestimmteres mitteilen zu können. Dagegen is
t

Wilhelm

von Holland, wie schon oben erwähnt, von den drei rheinischen Erz

bischöfen Sigfrid von ZNainz, Konrad von Aöln und Arnold von

Trier allein, unter Aonsens der übrigen Fürsten, erkoren worden

(l,2H7). Ihn haben hernach (1,252) auch noch Sachsen und Branden
burg, vielleicht auch Böhmen, gewählt Er ist also der erste deutsche
Herrscher, der nur von Aurfürsten gekoren wurde. Auf den Aonsens
des Umstandes hat man allerdings erst bei der nächsten Wahl (1,257)

verzichtet.

So is
t

also die Entwicklung des Aurfürstenkollegs von 1
,1
,

YS bis

1,256 in wesentlichen Punkten klargestellt. Es is
t nur noch zum Schluß

') Iii meinem Buche über die lvahl und Einsetzung des deutschen Königs
habe ich S. y^ff. die Ansicht vertrete», daß Eikes kehre von dem Vorrecht des

Sachsen, Brandenburgers und Böhmen vermutlich erst (252 den rheinischen Erz

bischöfen bekannt geworden, jedenfalls aber damals von ihnen abgelehnt worden

sei; vgl. auch S. (««. Ich habe oben nachgewiesen, daß Sigfrid von Mainz und

Ronrad von Köln (der im Jahre 1,252 und späterhin noch am Leben war) 1.257
bzw. i,2Z8 die Sachsenspiegellehrc rezipiert haben. Damit erledigt sich ein Teil

der von mir früher vorgetragenen Ansicht. Das (nnter Aonrads Mitwirkung

ergangene) Frankfurter lvcistum von (252 protestiert ferner nicht, wie ich dort

ausgeführt habe, gegen die von Sachse», Brandenburg und Böhmen (?) vollzogene

Nachwahl Ivilhclins, sondern gegen das mit dieser gleichzeitige Vrannschweigcr

Rcichsweistum; vgl. Rrammer, Der Rcichsgcdanse des stanfischen Kaiserhauses
S. sq.
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ein Einwand zu beseitigen, der gegen die Erklärung erhoben werden

kann, die wir der Annahme des Erzkanzlertitels seitens der beiden

Airchenfürsten gegeben haben.

Mit Rücksicht auf die zeitlich dieser Wiederbelebung eines lange
fast erloschenen Erzamts sehr nahestehende Ämtertheorie Eikes, mit

Rücksicht ferner auf die nicht sehr viel später auftretende Verbindung

von Erzkanzleramt und Rurrecht haben wir in jenem Schritt der

beiden Erzbischöfe eine Inanspruchnahme von Bevorrechtigungen bei

der ASnigswahl sehen zu können geglaubt. Ist eine andere Erklärung
denkbar? Eine allerdings.

Während in der Stauferzeit das Erzkanzleramt fast bedeutungslos

geworden war, hatte es vordem die Grundlage wertvoller weiterer

Rechte gebildet. Unter kothar und dem letzten Salier hatte der

Mainzer die Aanzleigefchäfte in hohem Grade beeinflußt^). Anno

von ASln seinerseits schrieb 1066 an Papst Alexander II.: ^cl me

e8t perventum utputs srcnicsncellsrium stque per quem pre

omnibus amministrsr! oporteret Italiae negotium ^
).

Hier also
nimmt der Aölner als Erzkanzler das Recht in Anspruch, in italieni

schen Reichsangelegenheiten vor allen anderen Fürsten bestimmend mit>

zuwirken. Im Jahre l.1,36 ferner bezieht sich der Aölner bei einem
Rangstreit zwischen ihm und dem Magdeburger Erzbischof in Italien

auf sein Erzkanzleramt^). Etwas anders liegt die Sache bei dem

Mainzer. Seine Vorrangstellung in Deutschland beruhte auf dem

Primat. Er brauchte sich hier nicht wie der Aölner in Italien, dem
dort kein anderer Rechtsgrund zur Verfügung stand, auf fein Erz-
kanzellariat zu berufen. Daher fagt auch Lampert zum Jahre ^073*):
^rckiepiscopus ^ogonlinus, cm votissimum propter primatum

U«FOntlnse seclis eligencZi et consecrsndi reges suctontss

cleierebstur . . ., principes evocsvit. Hier werden also des Mainzers
Vorrang bei der Wahl und damit zusammenhängend sein Recht der

Berufung und Leitung derselben vom Primat hergeleitet. Etwas

') vgl. G. Seeliger, Erzkanzler und Reichskanzleien (^3S?), S. zqff.
G. waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte VI ' (bearbeitet von G. Sccliger),

S
.

Z72f. ki. Breßlau, Urkundenlehre l, Z5öf. ') Giescbrecht, Geschichte
der deutschen «aiserzeit III, S. 124z f. Seeliger a.a.O. S. 2^. ') ^.nns-
lists 8sxo: lViO. 88. VI. 77«. Seeliger a. a. B. S. 25. N. 2. <

) vgl. Maitz
a.a.V. S. >?Zff.
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unbestimmter drückt sich Vits von Freising aus sOests I, 16): I^itur
Albertus — nam icl iuris, clum re^num vscst, ^VlaZuntini srcki-

episcopi ab antiquioribus esse traclitur — principes
re^ni . . . convocat. Wie aber dem Mainzer hiernach unzweifel»

Haft das Recht zustand, während der Sedisvakanz die allgemeinen

Reichsangelegenheiten zu leiten, so nahm er auch — wohl in Ana»

logie^) hierzu
— die Befugnis in Anspruch, bei Abwesenheit des

Königs oder Kaisers regelmäßig die Verweserschaft zu führen. Der

junge König Heinrich, Konrads III. Sohn, dessen erster Berater der

Mainzer war, teilte I,l.H7 dem Papste mit 2)
: Hörern regni ...

vestram pruclentism ißnorsre non creäimus in eo viclelicet,

quoä ^loguntinus arckiepiscopus ex antiquo suo seccle-
siae et äignitstis privile^io sub abseritis principis custos
re^ni et procurstor esse äinoscitur. Daß der König hier nur

mainzischen Einflüsterungen folgt, is
t

wohl keine Frage. Ein derartiger
Anspruch begegnet sonst nicht. Ganz nach Belieben pflegten die

Könige bald diesem, bald jenem ihre Stellvertretung zu übertragen.

Von einem 'mos reAni' kann daher keine Rede sein. Der Vikariat

des Mainzers soll beruhen auf einem 'alten Vorrecht seiner Kirche

und seiner Würde', womit wohl nicht auf das 'oMium' des Erz-
kanzellariats, fondern auf die erzbischöfliche 'cli^niws', die jener an

seiner Kirche bekleidet, hingewiesen ist. Wie die Leitung des Reichs

nach dem Tode des Herrschers, so wird auch die Verwcserschaft bei

der Abwesenheit desselben dem Mainzer kraft seines Primats
zuerkannt.

Besteht sonach zwischen dem main zischen Erzkanzleramt und dem

mainzischen Recht auf den Vikariat 'sbsente re^e' kein ersichtlicher

Zusammenhang, so kann doch möglicherweise die etwa hundert Jahre

darauf erfolgte Annahme des Erzkanzlertitels, neben dem der Mainzer

ja, wie wir sahen, den weiteren Titel eines procurstor Oermanie'

führte, unter Hinweis auf jenen Bericht von l, 1,^7 dahin erklärt werden,

daß man sagt: der Erzbischof habe im Jahre 1,227 ^kundtun wollen,

nicht kraft kaiserlichen Auftrags, sondern kraft eigenen Rechts, auf
Grund seines Erzamtes, se
i

er der berufene Verweser Deutschlands

>
) vgl. w. Bernhard,, «onrad III., S. 5^ef. ') Iaffö, Sidliottiecs I.

^zi; Lpist. Vidsläi nr. ^s.
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'sbserite imperstore'. Seinem Beispiel müßte dann der ASlner aus

dem Grunde gefolgt sein, um seinen Anspruch, bei der Verwaltung

Italiens mitzuwirken, demonstrativ zu betonen.

Diese Erklärung der Wiederbelebung des Lrzkanzellariats durch

Sigfrid von Mainz erledigt sich schon dadurch, daß, wie wir bereits

sagten, der Erzkanzlertitel seit ^237 dem erzbischöflichen ständig bei

gegeben, der des Prokurators aber nur mitunter mit jenem verbunden

is
t und nach Ausbruch des Zwistes zwischen Aaiser und Bischof ganz

fortfällt. Daraus ergibt sich, daß, obwohl Sigfrid beide Ämter in

feiner Person vereinigte, si
e

doch durch kein innerliches, juristisches

Band miteinander verknüpft waren; ja, daß Sigfrid die prokuratur

Deutschlands als ein Amt ansah, das er nur kraft kaiserlicher Ver

leihung besaß. Denn er legte es ja nieder, als er dem Aaiser nicht

mehr dienen mochte (l,2H^) und mit anderen Fürsten, vor allem mit

Aonrad von ASln^) daran ging, einen neuen ASnig zu wählen.

Hätte Sigfrid sich als 'procurstor imperii streute imperstore'

kraft eigenen Rechts betrachtet, so würde er sich gewiß auch die

Führung der Rcichverweserschaft 'vscsnte imperio' — nach dem

Abfall von den Staufern mußte Sigfrid und den Seinen das Reich
als ledig gelten — zugeschrieben haben. Beide Arten des Vikariats

sind ja eng miteinander verbunden. Sigfrid müßte daher den Pro
kuratortitel auch noch 1^2^ und später beibehalten haben.

Ferner spricht gegen jene Erklärung, daß in der Folgezeit von

den Mainzer Erzbischofen, soviel wir sehen können, niemals Anspruch

auf den Vikariat erhoben worden ist, obwohl si
e das Erzkanzleramt

in mehrfacher Hinsicht zur Gewinnung weiterer, angeblich auf ihm

beruhender Rechte, benutzt haben.

So hat bei der Sedisvakanz von l2y^ Gerhard von Mainz
behauptet, das Recht, die Aurfürsten zur Wahl zu berufen, stünde ihm
als dem Erzkanzler zu Nach ASnig Adolfs Wahl hat er sich noch

in demselben Jahre von jenem den Schutz all seiner (nicht einzeln auf

geführten) Rechte, Ehren und Freiheiten versprechen lassen, die er auf

Grund des Erzkanzleramtes besäße^). Durch eine Urkunde ASnig

Albrechts I. von l.293 wurde ferner anerkannt, daß die Erzbischöfc kraft

') KeZ. imv. V. nr. ^se?- °) ^iO. <üonst. III, nr. q«8, p
.

55s, ,s.

') IW, Const. III, nr. p
.
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ihres Amts am Hofe 'in oräine et Konore proce88ioni8, 8e8sic>nis,

nc>minatloni8 et 8cripture' stets die ersten sein sollen Außerdein

wurde von Albrecht die genannte Urkunde Adolfs erneuert und dabei

wurden als Erzkanzlerrechte namhaft gemacht erstens der Anspruch

auf einen Anteil am Iudenzehnten, zweitens die Befugnis, den Vor»

steher der Reichskanzlei zu ernennen^). Von einem Vikariatsrecht ist,
wie man sieht, keine Rede. Auch später begegnet ein solcher Anspruch

des Mainzers nirgends.

Das Linzige, was man anführen könnte, wäre die Bemerkung

des kaiferlichen Land- und Lehnrechtsbuches (I.27H/75), wo dem

Mainzer als Aanzlcr in deutschen Landen das Iudenschutzrecht

während der Zeit der Abwesenheit des Aönigs zugeschrieben wird

(Ldr. 1.25). In der soeben zitierten Urkunde begegnete ein Anspruch
des Erzkanzlers auf einen Anteil an den Iudenzehnten in Deutsch'

land; es kann sehr wohl sein, daß der Mainzer diesen Anteil auf
Grund eines ihm neben dem ASnige oder an dessen Stelle zustehenden

Schutzrechts beanspruchte. Auf diese Art wäre allerdings der Mainzer
als ein berufener procurstor imperü' anzusehen, aber freilich nur

auf einem eng umschriebenen Gebiet. Das Land- und Lehnrechts

buch läßt keinen Zweifel darüber bestehen, welchen Fürsten er als den

eigentlichen Reichsvikar sb8ente re^e' und 'vscsnte imperio' ansieht,

nämlich den Vfalzgrafen bei Rhein (neben dem auch der Herzog zu

Sachsen eine Rolle fpielt). Der Pfalzgraf hat die Grundrechte der

Reichsverwaltung 2) mne, nämlich das Richteramt über die Fürsten

(Ldr. 1,25), die Bannleihe (Lhr. Hl.; diese steht ihm nur in der einen

Hälfte des Reiches zu, in der andern dem Herzog von Sachsen als

Lrzmarfchall) und (nur 'vacsnte imperio) die Vergabung der Lehen

(khr. ^7).
Man kann also auf Grund jener Rechtsbuchstelle allein gewiß

nicht behaupten, der Mainzer hätte einen Anspruch auf die 'provisio

imperü' in vollem Umfange gehabt, lväre das der Fall gewesen,

so hätten auch die Erzbischöfe sicher auf die Verbriefung dieses Rechts

gedrungen, was aber, wie wir ja gesehen haben, nicht geschehen is
t.

Andere Versprechen weitgehendster Art haben si
e den Herrschern zu ent

locken gewußt, niemals aber ein auf die 'provi8io imperü' zielendes.

') ZKQ. donst. IV, nr. ?, p. u. vgl. Jeiimer, Goldene Bulle S. 252.

') Ibicl. nr. l.5, p
.

^. ') vgl. auch Jeumer, Goldene Bulle S. ZH.
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Das Rechtsbewußtsein früherer und späterer Zeit kannte also

keine Beziehungen zwischen Lrzkanzleramt und Reichsvikariat. Wir
erklären daher die Wiederbelebung der Lrzkanzlerwürde seitens der

Erzbischöfe von Mainz und Aöln 1.257/53 nur dann in Überein»

stiminung mit den Anschauungen jener Zeit, wenn wir auf den

notorischen Zusammenhang zwischen Aurrecht und <Lrzamt verweisen.
An Stelle der geistlichen Würde is

t — infolge von Lrzbischof
Sigfrids Vorgehen — das 'okkitium', das Hofamt die Grundlage
der Stellung der drei rheinischen Erzbischöfe im Reiche geworden.

Man kann hier vielleicht von einer "Säkularisierung" der Reichs-
Verfassung reden. Jedenfalls aber hat diese Charakterisierung auch

der geistlichen Vorwähler als Lrzbeamten viel zur gleichförmigeren,

kollegialischen Ausgestaltung des Kreises der Aurfürsten beigetragen.

Diese hat in der Goldenen Bulle ihren Abschluß gefunden, wo auch
die Aoordinierung geistlicher und weltlicher Lrzbeamten^) vollständig

durchgeführt ist.

') Zn c, XXVII. vgl. Ze„„,er o.a.«. S. ?2ff.





Eine preußisch- englische Verhandlung von 174Z

wegen der NeichAieurralilät.

von

Seinhold Soser.

Seit Ranke in der ersten Auflage seiner Preußischen Geschichte die

Frage aufwarf, ob wohl unsere Reichshistorie jemals bis ins acht

zehnte Jahrhundert vordringen werde, hat die Forschung ihr Inter
esse in dieser Richtung vielfach und nicht ohne Ertrag betätigt. Gewiß
wird niemand daran denken, für das achtzehnte Jahrhundert eine

Edition von Reichstagsakten zu veranstalten, wenn eine solche schon

für das sechzehnte Jahrhundert mit dem unermeßlichen Anschwellen
des archivalischen Stoffes so hart zu kämpfen hat. Immer aber

haben aus dem Material der Archive zu den von den Zeitgenossen

angelegten Sammlungen zur Reichshistorie sich wertvolle Ergän

zungen gewinnen lassen. Daß dabei zumal die kurze Regierungs

zeit Aaiser Aarls VII. die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich ge
lenkt hat, is

t

leicht zu verstehen. N)urde doch durch den Dynastie-

Wechsel, den die Wahl von ^7H2 herbeiführte, und auch durch die

Verlegung des Reichstages von Regensburg nach Frankfurt der müde

und eintönige Gang der Reichsangelegenheiten einmal jäh unterbrochen,

und wenn bereits der Gegensatz zwischen dem von? Throne aus

geschlossenen und dem zur Nachfolge berufenen Haufe reichen Stoff

zu Konflikten bot, so wurde die Spannung dadurch noch verschärft,

daß der Aaiserwahl im nächsten Jahre eine Aanzlerwahl folgte, durch
die dem wittelsbachischen Aaiser ein ganz dem österreichischen Inter
esse ergebener Reichserzkanzler an die Seite trat, um nun sein Reichs
tagsdirektorium im schroffen Gegensatz zu dem Reichsoberhaupt aus

zuüben.



— 263 —

Besonders anziehend aber macht die Reichsgeschichte dieser Über

gangszeit zwischen dem Habsburgischen und den? lothringischen Kaiser
tum der Versuch des Aönigs von Preußen, die organischen Einrich
tungen der Reichsverfassung zum Hebel seiner Großmachtsstellung zu

machen. Zwar als Friedrich im August ^7HH seine Waffen zugunsten
des Kaisers erhob, diente die Frankfurter Union, sein Bund mit dem

Aaiser und noch zwei anderen Reichsfürsten, seiner Unternehmung nur

als Aushängeschild. Aber zuvor hatte er sich mit der Hoffnung ge

tragen, eine bewaffnete Assoziation der Reichskreise dem Aaiser als

Gefolgschaft zuzuführen, und anfänglich hatte er fogar daran gedacht,

das Reich als Ganzes, den Reichstag, die Reichsarmee aufzubieten
und für die Wahrung der Reichsneutralität, für die Lache des Aaisers

und die Zwecke der preußischen Politik in Bewegung zu setzen.
Aus einer Verhandlung, die Aönig Friedrich in diesem Zusammen

hange während des Winters von ^7H2 auf 1,7^3 mit dem britischen

Hofe geführt hat, bedarf ein Vorgang noch der Aufhellung.

A. v. Arneth hatte jMH im zweiten Bande seiner Geschichte Maria

Theresias den Auszug einer kategorischen, recht hochfahrenden eng

lischen Denkschrift an den Aönig von Preußen aus dem Wiener Haus-,

Hof- und Staatsarchiv veröffentlicht, einen Auszug, der ungefähr einer

in der zeitgenössischen presse erschienenen Analyse entsprach. Dem

gegenüber hatte ich, als ich ^377 die tatsächlich aus Anlaß der

preußischen Verwendung zugunsten des Aaisers in Berlin übergebene

englische Note vom 2Y. Januar l,7H3 veröffentlichte, festzustellen, daß
diese kein Wort mit dem durch Arneth veröffentlichten Auszuge ge

mein hat^). Nun aber begleitete ^33^ der Herzog von Broglie den

ersten Band seines Werkes ?r666ric II et I^«ui8 XV mit de,»

Abdruck einer von ihm dem public Hecorä Ottice zu London ent

nommenen, angeblich in Berlin übergebenen Note (memoire remis

psr lorcl tt^näkorä ä k'reäöric et srmote psr ce prince), und in

diesem Stück finden sich auch die durch Arneth aus den? Wiener Archiv

mitgeteilten Sätze.

Der freundlichen Vermittlung des Herrn Professor Dr. Wolfgang

Alichael zu Freiburg i. B. verdanke ich Aontrolmaterial aus London,

mit dessen Hilfe sich der Sachverhalt, wie es in der folgenden kleinen

') preußische Staatsschriften aus der Regierungszeit Friedrichs ll., zs'sf.
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Untersuchung geschehen soll, feststellen läßt. Zunächst mag mit ein

paar Strichen der allgemeine politische Hintergrund gezeichnet werden.

England hatte in den beiden ersten Iahren des österreichischen
Erbfolgekriegs die Aönigin Maria Theresia nur mit Geld, nicht auch
mit Truppen unterstützt. Durch die Aufstellung eines französischen

Heeres im roittelsbachischen Gebiet am Niederrhein und die Auf
stellung eines preußischen Heeres an der Havel wurde von zwei Seiten

her ein Druck auf das deutsche Nebenland der Arone England aus

geübt, der den britischen Aönig bestimmte, in seiner Ligenschaft als

Aurfürst von Hannover einen Neutralitätsvertrag mit Frankreich

(27. September l,7HI,) zu schließen. Die öffentliche Meinung in Eng

land empfand dieses Abkommen als eine nationale Schmach, das im

Frühjahr !,7H2 zusammentretende Parlament erzwang den Rücktritt

des Ministeriums Walpole, das der schwächlichen Politik des ASnigs

sich nicht widersetzt hatte, und ZValpoles Nachfolger veranlaßten im

herbst I.7H2 die Überführung eines Aorps von 1
.6 0«() Briten nach

Flandern und dessen Verstärkung durch hannoverische und hessische

Ulictsvölker für einen Vorstoß nach Süddeutschland zugunsten Maria

Theresias. Der Unternehmung schien um so weniger ein Hindernis
im U)ege zu stehen, als Frankreich inzwischen sein gegen Hannover
aufgestelltes Observationsheer vom Niederrhein nach Bayern geworfen,

Preußen aber sich in dem unter englischer Vermittelung geschlossenen

Breslauer Frieden zur Neutralität verpflichtet hatte und überdies

am 22. November I.7H2 ein Defensivbündnis mit England einge

gangen war.

Anfang Dezember I.7H2 machte in London kord Tarieret als

Staatssekretär der auswärtigen Angelegenheiten dem preußischen Resi

denten Andriö die Mitteilung, daß sein Gebieter die in Flandern ver

sammelten Truppen als Auxiliarkorps der Aönigin von Ungarn zur
vollen Verfügung überlassen habe, daß sich aber noch nichts darüber

sagen lasse, ob die Aönigin diese Truppen noch während des Winters

nach Deutschland kommen lassen werde oder nicht. Diese Eröffnung

gab die unmittelbare Veranlassung zu jener diplomatischen Auseinander

setzung zwischen Preußen und England, deren Verlauf genauer fest

zustellen hier beabsichtigt wird.

') politische Korrespondenz Friedrichs des Großen 2
,

20^.
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Am ^7. Dezember hatte der englische Gesandte Lord Hyndford ^)
im Berliner Schlosse Audienz. Den Kernpunkt der Eröffnungen, die

der Aönig von Preußen ihm machte, bildete der Satz, daß es für
den Aönig von England vorteilhafter sein werde, einen Aaiser, zu

dessen Wahl er mitgewirkt habe, ganz von den Franzosen abzuziehen,

statt gegen das Reichsoberhaupt Arieg zu führen. Aönig Friedrich
schlug vor, daß beide kriegführenden Teile, der Aaiser und die Kö
nigin von Ungarn, im Besitz ihrer Lande bleiben sollten, daß aber

die Hausmacht des Aaisers durch Säkularisation einiger Bistümer zu

verstärken sein würde. Mit dem Hinweis auf den bevorstehenden
Marsch der englischen Truppen soll der Aönig in? kaufe des Gesprächs

die IVendung gebraucht haben : wenn vom Leder gezogen werden soll,

dann besser heute als morgen (et apre8 tout, 8'il taut gramer, il
vaut mieux sujourcl'Kui que cZemsin). Doch schloß die Audienz

nach Hyndfords eigenein Zeugnis in ganz guter Laune. Hyndford

nahm immerhin Veranlassung, mit dem Grafen jDodewils, dem ersten

Minister der auswärtigen Angelegenheiten, zu sprechen und dabei eine

berechnete Erregtheit über das an ihn gerichtete Drohwort zur Schau

zu tragen. Und als podewils tags darauf vom Könige empfangen

worden war, stellte ihn Hyndford, um weitere Aufklärungen zu er

halten, podewils erklärte, daß der Aönig die ihm zugeschriebenen

Drohungen nicht Wort haben wolle: „es is
t

sehr wahr" (so gibt

Hyndford in einem zweiten Bericht nach London aus podewils

Munde die Worte des ASnigs in direkter Rede wieder), „daß wir

ein wenig echauffiert gewesen sind, aber schließlich haben wir von

Herzen gelacht und sind als gute Freunde geschieden."

Die beiden ersten Berichte waren noch nicht nach London ab

gegangen, als Hyndford am 20. Dezember in derselben Angelegenheit

Stoff zu einer dritten Depesche erhält. Er schreibt si
e unmittelbar

nach einem Hofball. Der Aönig hat ihn angesprochen, noch lebhafter
als in der Audienz; er hat abermals gedroht: „wenn die englischen
Truppen den Rhein überschreiten, werde ich verpflichtet sein, mich zu

') Friedrich v. Räumer, Beiträge zur neueren Geschichte 2, ^86, der zuerst
die Berichte t?yndfords aus dem Dezember ^2 im public ^ecorct Office ein
gesehen hat, gibt irrtümlich den ;s. Dezember. Daß seine Mitteilungen ans den

englischen Zlrchivalien vielfach der Korrektur bedürfen, hat schon Grünhagen (Archi>
valische Seitschrift Z

,

254) bemerkt.
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widersetzen, und die Reichsfürsten werden desgleichen tun. Wenn Ihr
Herr mit dem Reiche Krieg anfängt, so bitte ich ihn, sich zu erinnern,

daß Hannover nicht weit von mir entfernt is
t und daß ich einmar

schieren kann, wann es niir beliebt." Hyndford hatte nichts Eiligeres

zu tun, als dem Grafen podewils, der sich unter den Ballgästen

befand, sein Herz auszuschütten. Er verzeichnet den Stoßseufzer des
preußischen Ministers: „Ich wünschte um Gottes willen, daß der

König aufhörte, mit den fremden Gesandten über Staatsgeschäfte zu

sprechen, oder daß er es auf sich nehme, die Staatsgeschäfte allein zu

besorgen." „Und wann hat er mit Ihnen gesprochen? vor Tisch
oder nach Tisch?" hätte s?odewils ihn gefragt, um auf die Antwort

„nach Tisch" hinzuzusetzen: „Dann muH er also wein getrunken

haben." Hyndford rühmt sich seiner Replik: „Das Verhalten der

Könige, wenn si
e wein im Kopf haben, hat oft seine Ronsequenzen,

wenn si
e verkatert (6eAris6s) sind, und ein weniger kaltblütiger Mi

nister als ich möchte diese Sprache als Kriegserklärung aufgenommen

haben." „Mein lieber kord", so soll podewils ihn dann beschwichtigt

haben, „Sie wissen, daß wir so viel Dinge sagen, die wir nicht tun,

und wenn Sie diesen Ausfall an Ihren Hof berichten, so stellen Sie

ihn gütigst im besten kichte dar."

N?ir haben über diese Verhandlungen und Gespräche nur die Dar

stellung des britischen Diplomaten, in den preußischen Akten haben si
e

einen Niederschlag nicht gefunden. Unsere ausländische (Quelle mag

immerhin einseitig und gefärbt sein, aber es is
t kein Anlaß vorhanden,

dem wesentlichen Inhalt Zweifel entgegenzusetzen. Wissen wir doch,

daß Friedrich bei seiner starken Impulsivität im Gespräch mit fremden
Diplomaten leicht Gefahr lief, mehr zu sagen, als er beabsichtigt hatte.

„Es is
t

nicht unmöglich", so urteilte ^75^ der französische Gesandte

Tyrconnell, „ihn zu durchdringen und sogar einen Teil seines Geheim
nisses aus ihm herauszuziehen, indem man ihn veranlaßt, viel zu reden,

was er gar sehr liebt." Und noch 1.773 macht ein anderer französischer
Diplomat dieselbe Wahrnehmung Friedrich selber hat diesen Mangel
an diplomatischer Zurückhaltung an sich gekannt und getadelt. „Ich

') Ganffen, dessen Tagebuch sich in einer Abschrift aus dem Archiv des Aus»

wältigen Ministeriums zu Paris jetzt im Geheimen Staatsarchiv befindet. Her

Bericht Tyrcolinells vom 27, Dezember 5755: Forschungen zur brandenburgischen
und preußischen Geschichte 7

,

8?.
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machte", so erzählt er einen Vorgang aus öem Winter von I7HI.

auf I,7H2 in seiner ttistoire äe mon temps „bei dieser Verhandlung

einen wesentlichen Fehler, den alle, die in Staatsgeschäften zu ver

handeln haben, vermeiden müssen: ohne den andern Zeit zu lassen,

sprach ich ganz allein, ohne Punkt oder Aomma in meiner Rede

anzubringen^)." Auch in den Gesprächen mit Hyndford scheint er in

den von ihm selber gerügten Fehler verfallen zu sein.

Entscheidend aber für die Zuverlässigkeit der Angaben in dem

Bericht von Hyndford is
t bereits der Umstand, daß vom 1,6. Dezember,

dem Tage vor der ersten Unterredung des Königs niit dem englischen

Gesandten, die von dem Aabinettsrat Eichel aufgezeichnete „mündliche

allergnädigste Resolution" vorliegt, durch die der ASnig seinen Resi

denten in London mit einer seinen eigenen von hyndford berichteten

Äußerungen durchaus entsprechenden Erklärung beauftragte: „Es
wird gut sein, daß Andriö eine kurze und polie Declaration wegen

des Marsches der Truppen nach Teutschland des ohngefährlichen

Einhalts thut: der Aönig von Engelland möge beherzigen, daß, wenn

man Truppen nach Teutschland marschieren lassen wollte, solches kein

Fürst des Reiches, am allerwenigsten aber Ich, mit indifferenten
Augen ansehen könnte. Das Reich müßte dadurch ruiniret und die

Freiheit dessen ganz mkringiret werden, welche zu souteniren und zu

conserviren U?ir und allen Reichsständen obliege^)."

Und daß ASnig Friedrich damals in der Tat glaubte, das Reich

zu einer Araftanstrengung behufs Aufrechterhaltung der Neutralität

mit sich fortreißen zu können, zeigen die Weisungen^ die er für das

am Reichstag „in puncto securitatis publica«" abzugebende branden

burgische Votum erteilte. Das Votum soll dahin gehen: daß das

Reich seine Neutralität wahren und zu diesem Zwecke eine Neutralitäts

armee versammeln soll; daß das Reich gemeinsam mit den See

mächten seine vermittelung (zwischen dem Aaiser und der Königin

von Ungarn) eintreten lassen soll; daß man um jeden preis die

Freiheiten und Konstitutionen des Reichs contra quoscunque

aufrechterhalten foll — was heißen will, fo erläutert er selber,

daß man den Engländern den Weg sperrt. Um den ReichsstZnden

die richtige Antwort in den Mund zu legen, sollte der brandenburgische

!) Publikationen aus den Staatsarchiven 4
,

2S«.

spondenz 2
,

S«^.

') politische «orrc



— 373 —

Aomitialgesandte weiter noch die Fragen stellen: Wie das Reich

zu schützen, im Falle daß Ausländer den Arieg hineintragen wollten?

wie das dorps Oermanique, dessen Kräfte zerfahren, respektabel zu

machen? wie die Nachbarn zu veranlassen, die Neutralität auch wider

ihren Willen zu beobachten.
Weniger optimistisch als sein Gebieter faßte Graf podewils die

kage auf. Der erfahrene Minister sagte sich von vornherein, daß die

Reichsstände dem ASnige von Preußen für die ihm vorschwebende

bewaffnete Demonstration zugunsten der Reichsneutralität sich ver

sagen würden, wie si
e es demnächst bei der Abstimmung im März

in der Tat getan haben, podewils erwarb sich nun das Verdienst, der
preußischen Politik für alle Fälle eine Rückzugslinie zu sichern, indem er

den Text der Instruktion für die in London abzugebende Erklärung in

dem Sinne redigierte, daß die Stimmung im Reiche, die Erregung der

Reichsstände in den Vordergrund gerückt und daß eine etwaige Aktion

Preußens zugunsten des Aaisers lediglich als Konsequenz einer ent

sprechenden Stellungnahme des Reichs hingestellt wurde').
Am Z. Januar I.7H3 gab Andrie^) in London seine Erklärung

mündlich ab. Lord Tarieret antwortete ihm, gleichfalls mündlich:
Die Folgen, die sich aus dem Marsch der englischen Truppen »6u

cötö 6e I'^IIemsAne" ergeben könnten, dürften durch den ASnig von

Preußen und das dorpus (Zermanicum nicht als fchädlich und ge

fährlich oder als zum Umsturz der gegenwärtigen Reichsverfassung

geeignet betrachtet werden; er bäte den Aönig, in Betracht zu ziehen,

daß die Absichten Seiner britischen Majestät nie gewesen seien und

nie sein würden, Feuer mitten nach Deutschland hineinzutragen (6e

porter le teu su centre cZe I'^IIemgSne).

Die Erklärung klang beschwichtigend, war aber im Grunde nichts

sagend; bedeutsam doch nur darin, daß si
e den Einmarsch der eng

lischen Truppen als etwas Gegebenes festhielt. Eine entsprechende

Erklärung in Berlin abzugeben, wurde Hyndford beauftragt. Zugleich

erhielt er die Weisung, auf den preußischen Vorschlag zur Friedens
vermittelung sich zustimmend zu äußern, hyndford empfing feine

') Es heißt zum Schluß der Instruktion an Andriö vom 58. Dezember ^742
mit Bezug auf die englischen ksilfstruvpen: ()ue l'Lmpire ne 3ouffnr«it ssmsis
qu'on s'en servZt pour ecrsser son cket «u pour porter le keu cte Ig ßuerre
cksns les provmces neutres <te I'Lmpire. preußische Staatsschristen 5, S5S.

^ Bericht Andries, 5. Januar ;?^z, Preußische Staatsfchriften 1
,

ZS7.
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Weisungen am l5. Januar I,7HZ mit gemischten Empfindungen. Er
freute sich, daß sein Hof fest blieb und ihn sogar beauftragte, der

preußischen Vorstellung den Hinweis auf die preußischerseits im Bres

lauer Frieden eingegangenen Verpflichtungen entgegenzusetzen. Er
war andrerseits nicht ohne Sorge, wie er seine Antwort, ohne den

Zorn des preußischen Monarchen zu entfesseln, an ihre Adresse bringen

sollte. Lr verabredete deshalb mit dem Grafen podewils, sein Gesuch
um Audienz noch etwas hinauszuschieben, um dem preußischen Minister

Zeit zu lassen, seinen Aönig für die Anhörung „unwillkommener Wahr

heiten" zu „präparieren". Inzwischen glaubte hyndford schadenfroh

feststellen zu können, bereits Andres Bericht über kord Carterets

Erklärung vom I. Januar und weiter eine vorläufige Mitteilung
des Grafen podewils über den Inhalt der für ihn, Hyndford, ein

getroffenen Depeschen hätten den Rönig dermaßen in seinem Gleich

gewicht gestört, daß er in der Nacht des 1,6. Januar zum Apotheker

nach Medizin geschickt und daß er am 1,7. einen Aderlaß benötigt

habe^). ben 1,3., mittags um 1,2 Uhr, wurde hyndford dann

auf das Schloß zur Audienz beschieden.

') Hvndford an Cartent, Berlin <8. Januar N. St. 175z i?ublic IZecorcl
Okkice zn London): I^iv letter in cvpker dv tke post ok tke istd vill Ksve
inkormecl Vour LorclsKip ok tke expectstion I vss in «k Ksving sn suclience
tne next clsv ok ttis prussisn lVlsjestv. I Kscl tslcen all tne prepsrstorv steps

tovsrcis it ss vell dv clelivering to lüount poclevils s packet clirectecl to Kim.
krom Alons. ^nclriö, ss dv communicsting to nim tne substance of mv instruc-

tion8, sncl I mu5t tske notice tkat ss Monsieur ^nclriö 's packet contsinecl onl>'
a letter t« tne King ok ?russia vitkout one Single line to tke (üount, tne

communication ok mv Instructions to Kim vss ss sgreeable sncl «dliging to

nim ss IVlonsieur ^nclriö's vsnt ok attention kor Kim vas sensible: ancl I msx
venture t« ssv, tkst, it psveä, s smootker, tko' perKaps not so skort s vsv

to tti» prussisn lVlsjestv's esr, kor, ss tke King «k prussis Kacl seemect verv

impatient to Knov tke ekkect vkick tke impertinent cliscourses Ke Kscl Kelcl

t« me on tke >?>>>,̂ ytk gng 2«u> ot Oecember voulcl procluce upon tke

King ancl tke SritisK lVlinistrv, l voulcl certsinlv Ksve tsken tke kirst oppor-
tunitv oi presenting mvselk to Kim, Kacl not Uons. poclevils clesirecl me to

clelsv going t« court 'tili Ke coul6 Ksve time to prepsre Kis Laster kor tke

unvelcome trutks Ke was to Kear, as I migkt Kave receivecl sn extrsvsgglit

snsver krom tke King «k prussis, vkick perKaps Ke voulcl Ksve tkoußkt
Kimselk obligecl t« sustsin, Kacl I not given Kim time to cool, ?or, tke con-
tents ok Monsieur Arianes Letter, togetker vitk vkst M poclevils Ksä
tolcl Kim ok mv Instructions, Kacl so clisorclerecl Kim tkst, on tke >st>>in tne

nigkt Ke sent t« Kis spotnecsrv kor g meclicine, sncl on tke l?tk Ke vss let

dloocl, sncl tkis morning Ke sppointecl me to come to Kim st tvelve o' clock.



Der kord hatte sich inzwischen gründlich vorbereitet. Er hatte
den wesentlichen Inhalt seiner Instruktion ins Französische übertragen
und auf zwei Schriftsätze verteilt: von den beiden Aufzeichnungen, mit

denen er jetzt zur Audienz ging, enthielt die eine das Angenehme, den

Ausdruck der Bereitwilligkeit des englischen Hofes zu Entschädigungen

für den Kaiser; die andere das Heikle, die Auseinandersetzung wegen

des Marsches der englischen Truppen. Hvndford begann nach einigen

Aomplimenten mit der Mitteilung, daß er eine Antwort auf die vor

einiger Zeit ihm von ASnig Friedrich erteilten Aufträge erhalten habe,

daß der ASnig, sein Herr, die größte Rücksicht auf Seine preußische

Majestät und ihre Interessen nehme, indes seine Besorgnis über die

plötzliche Wendung, die Seine preußische Majestät genommen zu

haben scheine, nicht verhehlen könne; daß seine, Hyndfords, In
struktionen allzu lang seien, als daß er aus Besorgnis vor Zusätzen
oder Auslassungen wagen könne, si

e aus dem Gedächtnis zu wieder

holen; aber er bitte, der Aönig wolle ihn eine Übersetzung vorlesen

lassen und wolle ihn geduldig anhören. Der Aönig erteilte die Erlaubnis
und nun zog der Gesandte als kluger Taktiker, „um ihn in gute kaune

zu versetzen", zunächst sein gutes Registers. Die Verlesung seines

ersten Schriftstückes fand in der Tat, wie er erwartet hatte, sehr gute

Aufnahme. Enthielt es doch die grundsätzliche Zustimmung Englands

zu Säkularisationen im Interesse des Aaisers: I'eAsrä cle Is

«eculsnsation äe quelques evecnes, pour contenter I'Lrnpereur,

le H«j mon msltre n'^ s aucune objection." Eine Erklärung, an
die sich die Bitte um Mitteilung eines Plans für die Säkularisation
knüpfte. ASnig Friedrich ging sofort darauf ein, indem er die Be

merkung dazwischen warf (Hyndford hat si
e in der nach London ge-

') Bericht vom 5 g. Januar: ^iter s kev compliments l tolcZ Nim I nsä
receivea! sn snsver t« vlist ne nsct cnsrZect me vitk some time sgo: tkst ss
tne King mv Laster nscl tne grestest reZsrct kor ttis ?russisn ^isjestv sn<t nis

interests, ne coulct not ctisguise tne concern vm'cn ne vss uniker st tnis suctcten
tum «nick ttis prussisn IVlstz? Zeemeg t« nsve tsken; tnst mv Instructions
«ere «f sucn s lengtn tnst I could not venture t« repest tnem kor kesr ok
eitner ggging to or ok ImpsirinZ tnem, but tkst ik ttis prussisn ^isjestv voulct
s»c>v me so read tne trsnslstion I nscl msäe ok tnem snd nesr me out vitk
Patience, Ks voulcl tnen de inkormecl ok tne KinZ mv ^Isster's resl sentiments !

ne gsve me lesve snct in order to put Kim in gooci Kumour I begun vitn
tne pgper dls ^ Kere inclosect upon vnicn Vour I^oräsnip vi» see tne snsvers
ne mscle.
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sandten Abschrift seines ersten Aufsatzes am Rande vermerkt): „II ksu-

ärait söculariser quelques Kons öveckös, comme Lsltxbourß."
Freilich, gerade von Salzburg wollte Hyndford nichts hören; er be

zeichnete alsbald die Stifter Salzburg und Passau als Gegenstände,

die bei der Säkularisation außer Betracht bleiben müßten, weil das

die Schlüssel für Böhmen, Hsterreich, Steiermark und Aärnten seien

Nach diesem ganz nach Wunsch abgelaufenen Vorspiel ging nun

mehr Hyndford zu dem, wie er meinte, mißlicheren Teile seiner Auf
gabe über. Er nahm sein zweites Papier zur Hand und begann von
neuem zu lesen. Wieder unterbrach ihn der König hier und da mit

Zwischenbemerkungen. Aber zu Hyndfords Überraschung blieb er

ganz ruhig; was der kord „bei der Natur dieses Schriftstückes und

bei dem Temperament dieses Fürsten" befürchtet hatte, trat nicht ein^).

Daß der preußische ASnig ihn mit einiger Ironie behandelte, scheint
dem edlen Schotten nicht völlig zur Empfindung gekommen zu sein.

Jedenfalls wußte Friedrich der anmaßendsten Stelle mit glücklicher

Schlagfertigkeit durch den treffenden Hinweis auf ZNollwitz und

Thotusitz die Spitze abzubrechen: wenn dort die großen Abtretungen

Maria Theresias an Preußen als Frucht der britischen Friedens
vermittelung bezeichnet wurden, so gab es keine schlagendere Antwort

als die trockene Zwischenbemerkung: „Olli, apres äeux dstsilles
<Zonn6eL."

Indem der ASnig über das, was auf englischer Seite als

Trumph und Zurechtweisung gedacht war, mit Gleichmut hinweg

hörte, griff er aus dem, was Hyndford ihm vorlas, um so lebhafter

') Bericht vom ^s. Zanuar: I absolute!/ «bjectecl to LsIKdurg ss l ns<!
clone in g conkerence sncl I likevise tolcl ttis prussisn I^sjestz? tkst neitker Uie

(Zueen ok ttungsr/ nor Ker sllies voulcl ever consent to tke seculsri/ing kor
tne Lmperor's use eitker 8alt?durg or ?ssssu, because it voulct de ßivinZ Kim

tke Ke> into SoKemis, ^ustris, Ltiris and dsrintkis, sncl tkst I Kopecl ttis
prussisn lVisjest> voulä never tkink more «t tkese diskopricks. tte clicl not
seem t« unclerstsncl ver/ vell tne geogrspk/ ok tkese c«untr>s, dut Iie
repl/ect vkst vill ><,l>tnen give Kim, kor tke otker diskopricks sre tritles,
unless /«u sclcj some Imperial lovns. ^11 I ssiä vss, tkst tke King mx
^lsster voulcl de ßlsä to see ttis prussisn lVlsjest>'s plsn. ') Bericht vom

t«. Januar: I tken begsn tke pgper k>Io2 Kere incloseä, « Kick ss zmur I^orcl-

skip vi» see, ttis prussisn ^lsjest> likevise commenteä upon, sltko' not so

muck ss I expecteä, consiclerinZ tke nsture ok tke paper sncl tke temper ok

tke ?rince l nsve to clesl vitk.
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dasjenige auf, was ihm für die eignen Zwecke dienlich schien, vor

allem die Beteuerung, daß es bei dem Marsche der englischen

Truppen weder auf Verletzung der Reichsverfassung, noch auf die

Bedrückung der Glieder des Reiches abgesehen sei, noch endlich auf

Absetzung des Kaisers, auf Wegnahme seiner Lrblande oder auf eine

römische Königswahl zugunsten des Großherzogs Franz von Toskana.

„Wollen Sie mir das schriftlich geben", unterbrach er die Vorlesung,

„als Deklaration des Königs, Ihres Herren, damit ich einige Fürsten
da unten in Deutschland zufriedenstellen kann, die mich verfolgen, daß

ich si
e

beschützen und den Ruin ihrer kcmde verhindern soll; und vor

allem den Punkt betreffend den römischen König," Nach Beendigung
des Vortrags stellte er in dem sich anschließenden Gespräch dem

Gesandten direkt die Frage, ob er ihm garantieren wolle, daß die

Königin von Ungarn und ihre Verbündeten nicht die Absicht hätten,

dein Kaiser Bayern zu nehmen^). ZNan kam endlich überein, daß
der König von Vreußen es übernehmen werde, die Ansichten des

Kaisers über einen Friedensschluß mit seinen Gegnern in Erfahrung

zu bringen 2
).

') Bericht vom iL. Januar: Inst ss to tke Irenen nsvinZ evscustecl tke
countrv oi tke (Zueen, I imsginecl it was more out ok necessitv tnsn cnoice, sltlio'

even nov in ösvsris tliev vere more clsngerous tc>tke nouse ok ^ustris, tksn

in öonernis, kor ii tne yueen snoulcl lose s bsttle tliev mignt msrcn to Vienns.
Inst l voulcl venture t« ssv tkst tke Husen ot tiunZarv nor Ker sllies Kscl never
Kitnerto Kscl snv tkougnt ok Keeping lZsvsris. — tiere Ke interruptecl me,
vill vou gusrsntv tnst? — Ves, Lire, ik tnere is n« otner ciikticultv in msking
tke Lmperor's pesce vitn tne (Zueen «k rtungsrv, I vi» tske upon me to
sssure Vour lVlsjestv, tnst tne King mv Ivlsster vi» come into tkst gusrsntv,
snci it is vitn plessure. ') Bericht vom ^8. Januar: I nsve Kesrä Vour
Ugjestv tvice cleclsre, tnst vou clo not csre vnst decomes «k tne I'rencKi
Vour /^lsjestv nss likevise proposecl s plsn kor msKinZ tne Lmperor's pesce
inciepencientlv ok tne Irenen, snci tke King mv lVlsster vill join vitn Vour
lVisjestv tnerein, s» ksr ss is consistent vitk Kis engsZements vitn tne ttouse

«
k

/Vustris snci tne constitutions ok tlie Empire. — Vove?-vous, mv I^orcl, je ne

pms pss vous cionner un plsisir, que je n'sve consultö l'Lmpereur, et quelles
sont ses ictöes ls-clessus! vous pouve^ croire que comme IZov cle prusse, je

me Hier is
t

ein leicht zu ergänzendes sehr derbes Wort nicht dechiffriert)
cies constitutions cle I'Lmpire, msis comme membre cle lümpire, je me con-
lormersi sux rösultsts cle I'IZmpereur et cies sutres princes cle l'Lmpire, et

nous verrons bientöt ce que Is Oiete ters, il ksut une psix solicle et non pss
plstree. — ^e röponclis: le veritsble moven cle ksire cels, est, que le lZov mon

Klsltre e
t Votre lVlsjestci sgissent 6e concert,

jeftschrif,
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Anknüpfend an des ASnigs Bitte, ihm behufs Beruhigung der

Reichsfürsten eine schriftliche Erklärung auszustellen, erklärte sich

Hyndford bereit, den ganzen Inhalt seines Anbringen? oder einen
zusammenhängenden Auszug mit seiner Unterschrift vorzulegen, wenn

der Aönig seinerseits ihm eine schriftliche, von einem Minister unter

zeichnete Antwort erteilen lassen wolle Hyndford hätte damit seiner

mündlichen Eröffnung, die nach englischer Auffassung eine Verwahrung

sein sollte, das stärkere Gewicht einer förmlichen diplomatischen Akte

verschafft. Aber Aönig Friedrich ließ diese Anregung fallen. Indem
der Gesandte über den Schluß seiner Audienz berichtet, daß ihn der

Aönig zu vorgerückter Stunde, anscheinend von der Unterredung er

müdet, in sehr artiger Weise entlassen habe, setzt er hinzu: „Ich hörte

nichts mehr von Überreichung von etwas Schriftlichem^)".

Erst nach einigen Tagen kam man von preußischer Seite auf

den Wunsch einer schriftlichen Festhaltung der abgegebenen Erklärungen

zurück. Und nun brachte Hyndford ein redaktionelles Kunststück sehr

bezeichnender Art zustande. Indem er die beiden schriftlichen Unter

lagen seines mündlichen Vortrags vom 1.8. Januar miteinander

verschmolz, ließ er in dieser zur offiziellen Mitteilung bestimmten

neuen Redaktion aus der einen, der schärfer gehaltenen Vorlage, alle

Schärfen weg — alle die Schärfen, auf die er sich soviel zugute getan

hatte. Die folgende Zusammenstellung des Textes der am 29. Januar
übergebenen schriftlichen Note mit den beiden ihr zugrunde liegenden

Texten ^ (der freundlichen Erklärung) und g (der herberen Erklärung),

deren Varianten als Anmerkungen verzeichnet werden, läßt die Tendenz

der Umarbeitung deutlich erkennen:

') Bericht vom ^8. Januar: I took tke libertx t« recsvitulste Kis remsrks, b>
ssyinZ ttist ttis prussisn Ns^est^ miZnt plsinl^ see d> tne content« «t vnst I
nscl rescl t« Kim, tlist notning vss more clistsnt krom ttis ^lsjest^ m> ?/lsster's

tnon^Kts, tksn tne ctetnroning «k tke Lrnperor sr violsting in tne legst tne con-

stitutions ok tne Empire; tnst ss l nscl tne nonour t« de sccreciitecl st Kis Oourt,

ttis prussisn Alsjest^ miZKt give ksitk t« vkst I ssicl, but tkst ik ttis prussisn

IVlsjest> voulct Zive me sn snsver in vritin^, signecl Ins Minister,

I voul6 siZn tne wkole tkst I Kscl ssicl to Kim ss sn^ connectect ex-
trsct trom it. 2) Bericht vom Zamiar: ttis prussisn lVigjestz^ seemecl

t« de tirecl vitk tliis conversstion , snct ss it was Iste in tke ctsx ne lett
me, tko' in s ver^ polite msnner, snd l Kesrcl no more ot ßiving sn^ tning

in vriting.
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» IZerlin ce 29 6e jgnvier i?^z.

8ire, comme Votre lvisjeste s soungitö cl'gvoir une clöclgrgtion cle ce que
j'eus I'nonneur cle lui clire le 1» clu courgnt, pour le contentement 6e quelques

princes cle l'Umpire, j'gi I'Konneur cle röpöter g Votre lvlsjestö que dien loin

que le Hoi mon msttre veuille se söpgrer c!e I'Lmpire, en violer les constitutions,

en opprirner les membres, clötroner son cnek, lui «ter son psvs, pour l'sizrsn-
ckissement cle Ig msison cl'^utricne, et procurer Ig cliZnitö cle roi cles Domains
su lzrsncl- cluc cle Toscsne, comme il est mslicieusement insinuö s Votre

l^ajestö ')
,

l'srmee que le Hol Kit mgrcner en ^llemsizne est clestinöe purement
comme un corps cle troupes suxilisires s ls reine cle ttongrie et cle Soliöme,

en execution cles engsgements pries avec cette princesse psr le Hoi mon msttre

et gpprouvös psr le r>srlement cle ls (Zrgncle-öretaizne, et qui n'ont cl'sutre

but que ci'sssister Ig Heine contre cette inonclstion cle troupes krancoises, qui
ruinent 8es provinces et qui menscent Ig libertö cle I'Lmpire'),

8i I'srizument clont se sert Ig Trance pour justikier ses incursions 6sns

I'Lmpire est cl'sucune korce, ssvoir qu'elle g seulement envovö cles troupes su

secours cle son slliö, >
g

möme raison, pour justikier les mesures clu Hoi mon

msttre, cloit psroltre inkiniment plus kort; 6'sutsnt plus que l'odjet que le Hoi
mon maltre a c!e commun svec Ig Trance cle secourir cle son cütö ses glliös,

8s lvlsjeste szzit en mßme temps visidlement en ksveur ge lümpire et cle I
g

liberte cle l'Lurope'), qui est tellement en clgnZer s prösent qu'il v g lieu cle
tout crsinclre cles projets gmbitieux cle ls l^rsnce! e

t

pgr consöquent les princes

cle I'Lrnpire, qui ont eu egsrcl sux requisitions dsvsroises pour le psssszze cles

troupes krsncoises, ne pourront certginement pss svec justice sllözzuer gucune

raison ge rekus, qusncl on leur fers cles requisitions ^
) pour le pssssZe cles

troupes clu Hoi mon msttre.

') Statt dieses Eingangs steht i» IZ ! l,es cleclsrstions cle Votre IVlsjeste cles

>7,^8 et 19 clu mois cle clecemdre, si peu compstidles svec les nouvesux

engsizements contrsctes svec le Hoi mon msttre, sussi dien qu'svec ceux con-

trsctös entre Votre lvlsjeste et ls reine cle ttonzzrie e
t

cle SoKSme psr le trsite

cle Lreslsu, n'ont pss peu ötonne le Hoi mon msttre, cl'sutsnt plus que (das
Folgende is

t die durch Ariietd, mitgeteilte Stelle) les grgncls cessions que Ig reine

cle ttonizrie et cle Sobsme g ksites s Votre lvisjestö et clont Votre lvlsjeste
jouit sctuellement, etoient les kruits cle Ig möclistion clu Hoi mon msttre, les-

quelles il n'suroit jsmgis pu odtenir pour Votre l^sjestö qu'en consiclergtion

cles plus kortes sssursnces que 8s lvlsjeste g clonnees clsns ce temps s Ig Heine,

cle l'sssister et cle ls soutenir cle toutes ses torces contre tous ses sutres

ennemis, lequel secours Votre lvigjestö psrott g prösent vouloir empscner, cle

sorte que, s
i Votre Ivlsjestö persiste clsns cette clisposition, su lieu cle msintenir

I'Konneur, l'svsntsize et I
g sürete cle ls Heine e
t cle cletourner, gutsnt qu'il lui

sers possible, les ciommsßes clont eile pourroit etre menscöe psr quelque sutre

puisssnce, comme Votre lvlsjestö est tenue cle ksire psr leclit trsitö, Votre

I^sjeste su contrsire seroit, en gutsnt qu'il clöpeng cle lui, ls seule csuse cle ls

ruine totale cle cette princesse. ') S : et en menscent ls liberte. ') IZ : sgit

vi8iblement pour Ig protection cle l'IZmpire et pour les lidertes cle toute l'Lurope.

') ö: rekus sux requisitions.
<t8*
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^e 8uis sutorise cl'sssurer') Votre lvisjeste que rien n'est plus öloigne
cle I'esprit clu Hoi mon msltre que Ig ruine 6e l'rlmpereur, le Hoi svsnt les

plus grancls 6Zar6s pour ce prince, tsnt par rapport s ses grsncls quslites

personnelles reconnues cle tout le moncle qu's cause cle ss ') clignitö impörisle^
et qu'ainsi l'opposition que 8s lvisjestö est odliZöe 6e lui ksire s present n'est

pss en qusiite 6'empereur, msis en celle cl'ölecteur cle Lsviere ennemi cle ls

lZeine son slliöe et poursuivsnt ') ss querelle et ses intöröts psrticuliers, svec

cles troupes ötrsngeres, g'une msniere tres nuisidle') su corps germsnique
clont il est le ckek, et sulvsnt cle telles mesures qu'elles tenclenN) s entralner
tout l'Lmpire clans Is möme clöpenclance s laquelle il s'est lui-meme soumis,

I.s Zrsnge politique cle Is I'rsnce s ötö 6e conkonclre Is csuse cle I'elec-

teur cle ösviere svec celle cle l'Lmpereur. lvjsis il est constsnt que c'est clsns

Is Premiere qualitö qu'il sppels äsris l'rlmpire les troupes krsncsises suxilisires,

<üsr s'il l'svoit ksit comme empereur, il suroit sgi äirectement contre Is

cspitulstion.
<^eci ne peut pss ötre reZarclö comme une') clistinction krivole: su con-

trsire, 8s lvlgjestö ne ssuroit clouter que tous les princes et Ltats qui ont le

dien et Is conservstion cle l'IZmpire s cceur, ne Is trouvent tres-essentielle et solicle,

et que, psr consöquent, ils ne reZsräent 8s Ivlsjestö ZZritsnnique comme un prince

qui pröte son sssistsnce pour le soutien cle Is Heine son slliee et pour le

msintien cles lidertös Zermsniques, contre') les entreprises cle ls Trance et

tout soutien ötrsnger.
Lst-il possidle cle') ne pss prevoir que, si l'on permet s ls Trance cle

ruiner Is msison cl'^utricne sous prötexte cl'sssister I'electeur cle Laviere,

c'en') est ksit cle ls libertö germsnique

') ö : ^'si orclre cl'sssurer. ') L : que pour ss. ') ö : cle Laviere, pour-
suivsnt. ') ö: msniere nuisible. °) ö: mesures qui tenclent, ') S: deci

n'est pss une. ') ö: pour le soutien cle tous ceux qui veulent etre lidres
et pour le msintien clu grsncl boulevsrcl cle Is lidertö gerrnsnique, contre.

') S: Lt il est impossidle cle. ') S: Laviere, que personne ne songeoit stts-
quer, c'en. ") Hier folgt in ö als Schluß wieder eine persönliche Apostrophe an
den König von Preußen, von der in die Note kein Wort aufgenommen worden ift:
Lt, quelque grancle que puisse Stre la koi cle Votre Hlsjestö clsns les proteststions
illusoires cle ls Trance, il est eviclent s toute Is terre que, clsns le css suscUt.

Votre lVlsjestö seroit le clemier sscritice s son smbition, cl'sutsnt plus que cette

couronne n'oubliers jsmsis ss Zlorieuse retrsite cle leur conköclörstion, lsquelle
s 6tö spprouvee et spplsuäie psr tous les veritsdles amis 6e Is msison cle

Votre lvlsjestö, comme konclee sur 6es principes tout opposes s ceux clont

Votre lVlsjestö psrolt s prösent ksire prokessiori. pour les rsisons ci-clessus men-

tionnöes le Hol mon msitre cloit s'attenclre plutot sux remercirnents qu's

l'opposition cles memdres cle l'Lmpire pour l'ekkort gönöreux qu'il tait en

äökense cle leur libertö. <üsr il est notoire s tout le moncle que ls seule csuse
clu ressentiment cle Is I^rsnce contre 8s Ivlsjeste est le ?ele et Is vigueur svec

lsquelle 8s ivlgjestö a soutenu les interöts germaniques, mörite qui est et qui
sera toujours regarcle cle msuvsis oeil psr Is krsnce, comme contrsire s s«
vues et incompstible svec son plsn cle souversinete. >lsls, si au contrsire

8s lvisjeste vouloit quitter son genereux clessein et preter l'oreille sux pro-
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^'gj ordre en meine temps d'gssurer') Votre IVlgjeste que le Kol mon

msltre sers cnsrmö de pouvoir donner des msrques essentielles de son smitiö

pour I'Lmpereur^), et il sers toujours pret g sAr de concert svec Votre ivis-

jeste en Wut ce qui peut etre rsisonnsblement demsndö pour lui, n'svsnt rien

plus s cceur que Ig reconcilistion immediste de 8s ttsjeste Imperiale svec ls

reine de ttonZrie et de SoKeme, sux conditions ci-spres mentionnees: c'est s

dire, ssns sucun pröjudice ou dsnger g Ig Keine, ssns qu elle fasse gucune

cessio« de ss pgrt, ssns dlesser les constitutions de IUmpire, et ssns ls connois-

ssnce ou I'intervention de Is Trance, directe ou indirecte: suxquelles pro-

Position« pröliminsires Votre IVlsseste g döjs consent!, et qu elle s sgreöes.

^ I'ö^srd de Is seculsrisstion de quelques evöcnes pour contenter

I'I^mpereur, le Hoi mon msltre n's sucune odjection s v tsire'), pourvu que Is

vicinite de tels evecnös söculsrisös ne soit pss nuisiole ou dsngereuse s

Is Keine.

O'est pourquoi le Koi mon msltre sounsite que Votre ^Vlsjestö veuille^)
lui communiquer et ouvrir ssns reserve son plsn Is-dessus, dont il ne kers

jsnisis sucun msuvsis uss^e, qu'il soit scceptö «u non. Lt le lZoi sounsite
süss! d'en ssvoir") les sentiments de Votre IVIgjestö sur') tous ces Points, et
ses veritsdles intentions sur Ig presente Situation des gfksires de I'Lmpire.

det') eclsircissement est d'gutsnt plus Necessaire, qu'outre les declarstions

Isites s Is cour de l.ondres, les insinustions ksites sux sutres cours psr les

ministres de Votre ivigjestö n'ont pss lsissö que de contribuer desucoup sux

espersnces des ennemis de Is msison d'^utricne; lesquels s'en servent möme

Position» de Is Trance, les movens ne msnquent pss de regsguer son gmitiö

et de procurer des conditions tres-svsntsgeuses, ssns gvoir immödistement
s crsindre sutsnt peut etre que quelques sutres de nos voisins.

') Das weitere nach der Anlage^ zu Hvndfords Bericht vom ;g. Januar ^7^5,
wieder mit Abweichungen; der Eingang lautet in ^: ^ l'ö^srd des propositions
Kites psr Votre ivisjestö en ^enörsl toucnsnt un sccommodement pour I'Lm-

pereur, j'si ordre d'assurer ... ') Statt des Folgende» bis zum Schlosse
des Absatzes hat ^ ausführlicher: pourvu qu'il se ne kssse point de demsndes

prejudicisdles s lg msison d'^utricne, ni contre les constitutions de I'Lmpire,
et que I'Lmpereur soit en liberte d'sZir indöpendsmment de Ig Trance, suxquelles
trois propositions prelimingires Votre IVIs^estö s döjs consent! et g^röö. I.e

Koi mon msitre sers cksrmö de voir le plsn que Votre ^Issestö proposers
pour cet eilet, et 8s ivigjestö sers wuwurs prßte s seconder les vues de Votre

I^sjeste en Wut ce qui peut ötre rsisonnsdlement demsndö pour l'Lmpereur,
n'svsnt rien plus g cveur que Is reconcilistion immediste de Lg Nsjestö Im-
perisle svec ls reine de rwngrie sux conditions susmentiormees, c'est a dire
ssns sucun pröjudice s lg Keine, ssns qu'elle Ksse sucune cession de ss
psrt, ssns dlesser les constitutions de l'Lmpire et ssns Is connoisssnce «u

Intervention de Is Trance directement «u indirectement, ') Das Folgende,
bis zum Schlüsse des Absatzes, fehlt in ^. ^: voudroit. ') de savoir.

') 5tatt des Folgenden, bis zun, Schlüsse des Absatzes, in sur tous les Points
0ont j'sursi l Kormeur de lui psrler sujourd'Kui. ') Der Schluß weder in ^

noch in L.
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pour intimiger les sllies 6e ls IZeine; oe sorte que le IZoi mon msttre, s'etsnt
oüvert coräislement envers Votre tVigjest^, il s lieu o"e8perer czu'eri veritsdle
smi et bon sllie, Votre rVtsjestö voudrs I.ui communiquer 8es pensees et ses
veritsdles intentions. Lire, je 8ui5 svec le plus protonü respect cke Votre

iVlgjestö le tres-Kumble et tre5-cI6voue serviteur ttxncltorä.

Unsere Untersuchung hat also zu folgendem Ergebnis geführt:

Das durch den Herzog von Broglie aus dem public Kecorck
Oilice zu kondon mitgeteilte Schriftstück is

t

nicht ein „memoire remis

psr lorcl ttvn6korcl ä l?r666ric et arinotö psr ce prince". Vas

Schriftstück is
t

auch nicht das, was man technisch eine Verbalnote

nennt, d
.

h
, es is
t

nicht eine schriftliche Fixierung einer mündlich ab

gegebenen Erklärung oder eine Niederschrift, die trotz ihrer schriftlichen

Fixierung nur die minder gewichtige Geltung einer mündlichen Mit

teilung für sich in Anspruch nimmt. Das durch den Herzog von

Broglie veröffentlichte Schriftstück is
t

vielmehr überhaupt nicht dem

Berliner Hofe zugestellt worden, und die am Rande verzeichneten Be

merkungen des Königs von Preußen kennzeichnen sich lediglich als

Notizen Hyndfords über mündliche Äußerungen. Endlich: in Wirk

lichkeit is
t dem Aönige von Preußen bei jener Verhandlung nur das

jenige Schriftstück zugestellt worden, das ich im Jahre 1.377 aus dem

Geheimen Staatsarchiv veröffentlicht habe, und diese authentische Note

vom 29. Januar I.7HZ kennzeichnet sich als Überarbeitung der durch
den Herzog von Broglie in ihrer Bedeutung verkannten Aufzeichnung

vom 1.8. Januar unter Hinweglassung aller scharfen Stellen und unter

Hinzufügung noch einer zweiten Aufzeichnung vom 1.3. Januar.
Der Verzicht Hyndfords auf Einfügung der Araftstellen in das

auszuhändigende diplomatische Aktenstück schloß nicht aus, daß man

diese Stellen zu anderem BeHufe verwertete. Aus der Note entfernte
man sie, in die presse brachte man si

e hinein; zu dem einen Zwecke

ließ man si
e

weg, zu dem andern Zwecke hob man si
e

heraus. Einen

Anhaltspunkt dafür, wie die getrübte Überlieferung in Umlauf ge

langt ist, gibt der Schluß des Hyndfordschen Berichts an Earteret

vom 1.3. Januar. Der Gesandte erwähnt, daß er den Bericht samt
den Beilagen dem englischen Gesandten in Wien, Sir Thomas
Robinson, mitgeteilt habe^); so erklärt es sich, daß A. v. Arneth im

Wiener Archiv die von ihm veröffentlichte Abschrift der in der Note

vom 29. Januar ausgelassenen Stelle vorfand. Wie es scheint, hat

') I Ksve 8ent Htr. Robinson s c«p> ok tnis siilt ok tne pspers ericloseg.
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Hyndford seiner ersten Sendung an Robinson die Mitteilung der tatsäch

lich übergebenen Note nicht folgen lassen; denn sonst hätte sich in Wien der

Archivforschung das wahre Sachverhältnis alsbald ergeben müssen. —

In der Sache hatte der diplomatische Vorstoß Preußens zugunsten
des Aaisers und der Reichsneutralität sich als ein völliger Fehlschlag

herausgestellt. Aönig Friedrich durfte sich dazu beglückwünschen, den

Rückzug antreten zu können, den die Vorsicht seines Ministers offen

gehalten hatte; da der Reichstag sich in der Sache des Reiches nicht

regte, fiel die Voraussetzung weg, unter der die preußische Aktion

angekündigt worden war. Ende Februar überschritten die englischen

und hannoverischen Truppen die Maas, um zunächst den nach der

Rcichsverfassung zulässigen trari8itus innoxius durch das Herzogtum

Jülich zu bewirken und weiter an den Main zu marschieren; am
27. Juni ^7HZ gewannen si

e

für Maria Theresia die Schlacht bei

Dettingen. Und schon begann England die Friedensvermittelung, die

im Winter unter preußischer Mitwirkung eingeleitet worden war, unter

Ausschluß Preußens fortzusetzen und ließ si
e alsdann im Sande verlaufen.

Die in Berlin abgegebene feierliche Erklärung, daß es nicht auf eine

Verdrängung des Aaisers aus seinen Erblanden abgesehen sei, wurde

vergessen; denn gerade die Eroberung Bayerns nahm der Wiener

Hof jetzt in Aussicht, wogegen man den Aaiser auf Rosten seiner

bourbonischen Verbündeten entweder in Neapel oder jenseits des

Rheins zu entschädigen gedachte. Durch den Wormser Vertrag mit

Sardinien, den Wiener Vertrag mit Sachsen verstärkten die Höfe
von Wien und London ihr politisches System. Schon fürchtete der

Aönig von Preußen nicht mehr bloß für den Aaiser, sondern für sich

selbst. Er hatte die Empfindung, daß es, wie man heute sagen
würde, seine Einkreisung gelte. Er wurde um so mißtrauischer, je

gereizter sein persönliches Verhältnis zu seinem Oheim, dem Aönige

von England, sich gestaltet hatte. Nach der Schlacht bei Dettingen, am

2^. August ^7HZ, hören wir ihn sagen, daß es unbedingt notwendig
sei, eine Araftprobe abzulegen: „sonst würde ich, mit unendlich mehr

Machtmitteln, in Verachtung sinken gleich meinem Vater." Mit der
Entsendung von 30 (XX) Mann Hülfstruppen für den Aaiser nach

Böhmen machte er im August l^7HH die Ariegsdrohung vom De

zember ^742 wahr.





AarlS IV. „Aaiscrlager" vor Koni.

von

Fritz Aern.

Der pisaner Ranieri Sardo, der die Ereignisse von Aaiser Aarls IV.

erstem Römerzug gleichzeitig aufgezeichnet hat, erzählt, daß der Aaiser
am Tage nach seiner Arönung (1,355 April 5) nach Tivoli aufge

brochen sei und dort drei Tage geweilt habe, um zu erwarten, ob

jemand die Rechtmäßigkeit seines Kaisertums anfechten wolle:

luneg! cli pasqua, a 61 8ei 6'sprile, lo impersäore 8i psrt'i cla

8an Igoren?« con 8ua gente e andonne s Tivoli, kuori cli IZoma
seclici miglis, e quivi stette tre 61 per sspere se niuno volesse

apporre nulla, cne lui non tussi vero imperaclore ^
). Die bisher

unbeachtete Stelle is
t der erste und einzige mir bekannte Beleg für

die Vorstellung eines „Aaiserlagers vor Ron?", das Gegenstück des

deutschen ASnigslagers vor Aachen oder Frankfurt ^
). Von dieser

bekannten Größe muß die Prüfung jener vereinzelten Huellenstelle
ausgehen.

Die Bulle Hui celum Oapst Urbans IV. von 1,263 fixierte

zuerst die Rechtsgewohnheit, nach welcher der erwählte Römische Aönig

vor der Arönungsstadt Aachen einige Tage lagern sollte, ehe er die

Arone empfing, damit er einen Einspruch, der gegen sein Recht an

die Arone etwa erhoben werde, dort erwarte^). Nach der Doppel-

') ^rcnivio storico itslian« 6
,
2 (l«55) 527 csp. 102. '1 Über dieses

is
t

zu vergleichen R. schelllzaß, Das Königslager vor Aachen und vor Frankfurt

in seiner rechtsgeschichtlichen Bedeutnng (>887. — ^istor. Untersuchungen, lzerausg.
von Iasirow 4.) und K. Zeumer, gZuellensammlung zur Geschichte der deutschen
Reichsverfassung in Mittelalter und Neuzeit ( I?2 f. zu Nr. ;zs. ') Jeumer
a. a.B. „nd S. «8 ((Zui celum K s): electus . . ante ^quisgrsni per äies sliquos

5'?schrift ^?
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wähl von 1
,2

1
.H

scheint die Stadt Aachen beiden Gewählten gegen

über das Lager verlangt zu haben, wobei zum erstenmal die kager-

frist von bestimmt drei Tagen auftritt. Bei dem nächstfolgenden

Anlaß, der Wahl Karls IV. zum GegenkSnig (I2H6), wissen nur drei

Quellen, eine deutsche ^
) und die beiden Villani etwas von dem Brauch

des ASnigslagers zu erzählen; seltsamerweise gehen diese in der Frist

bestimmung weit auseinander: während NIatteo Villani (B. 1, A. 2H)
zuni erstenmal von einem vierzigtägigen Lagern redet ^

) (seconä«

le con8uetuclini cleAli eletti imperaäori), hält der ältere Giovanni

(B. 1,2, A. 78) an der Zahl von drei Tagen fest und beruft sich
dafür auf das Herkommen und die genannte Bulle (come e 6i

consueto e clice il äecreto). Weder ZNatteo noch Giovanni fagt,
ob das kager vor oder nach der Arönung stattzufinden habe, doch

is
t

nach dem Zusammenhang so gut wie sicher, daß beide als selbst

verständlich annehmen, das Lager habe der Krönung vorauszugehen.

Die florentinischen Chronisten hatten von den Vorgängen bei der

Erhebung König Aarls keine präzise Kenntnis; um so deutlicher tritt

aus ihrem Bericht hervor, daß ihnen das Aönigslager nach geschrie

benem und nach Gewohnheitsrecht notwendig mit dem Regierungs

antritt verbunden scheint, und zwar notwendig nicht nur für den

zwiespältig gewählten, sondern für jeden Römischen König.

Ls hätte verhältnismäßig nahe gelegen, diesen Gebrauch auch
auf den Antritt des Kaisertumes zu übertragen. Trotzdem Alatteo

Villani sich (besonders B. 5, K. I.) in allgemeinen Betrachtungen

fscts mors inkrs snnum et ltiem p«3t celebrstsm electionem . . cvronstur.

(Zuo tscto cuilidet vis precluclitur contrs electionem vel electum ism regem

IZomsnomm ettectum clicencli sliquicl vel etlsm opponencli.

') l^Q. <üonst. »
,

^«^, > ; (Auslegung zweifelhaft). Freundliche Mitteilung
von R. Salonion. ') Die weitere Entwicklung des vierzigtagigen Termins verfolgen
wir nicht, vgl. a. u.V. S. ^92 Anm. 2. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf eine

bisher unbeachtete Darstellung des ltönigslagers hinweise», die wohl älter is
t als

die in den derömonles <le5 QsZes <te lZstsille. In der dnronique I>I«misn<Ie
(herausg. von ^tolinier für die 80c. ttist. Trance >SS2) S. <z heißt es von

Albrecht I. (zu 129g): . , äettis le 6uc ct'^uterictie le rov ^rclouffle 6'Xlemsigne
et gls seoir clevsnt ^ix e

t tout ses sli« svec lui. (Lrstes RSnigsIager; hier
liegt Albrecht als GegenkSnig vor Aachen. Darauf wird die Schlacht von Göll»

heim geschildert.) ^pres cele dstsille slst le ctuc ct'^utericne qusrsnte jours

clevsnt ^es, puis entrs cleclens et tut couronnen, (Zweites Königslager;

Albrecht erwartet als nunmehr einziger König einen möglichen Widersacher.)
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über das Kaisertum verliert, weiß er aber von einem Kaiserlager

nichts zu berichten. Das Itinerar Karls IV. bei seinem ersten Römer-

zug gab dem Florentiner keinen Anlaß, ja nicht einmal die Gelegen

heit, eine solche Theorie einzuführen. Karl verweilte vom 2.— April

in Rom incognito als demütiger Pilger; am S. und 6. April über

nachtete er in ö. korenzo Fuori, am 7. in Tivoli, was Villani gar

nicht weiß oder jedenfalls nicht erwähnt, am 8. in Acquasparta u. s. f.

So konnte A?atteo seiner Liebhaberei, zu generalisieren, hier nur in

einer sehr verschwommenen Weise folgen, indem er, gewissermaßen

im Gegensatz zu dem Kaiserlager des Ranieri Sardo, aus dem

hastigen Rückzug des Kaisers einen allgemeinen Brauch der „neuen

Kaiser" herauskonstruiert, nämlich den, Rom so schnell wie möglich

zu verlassen i)
.

Durch das Schweigen Matteos is
t sichergestellt, daß das Kaiser«

lager des pisaner Thronisten keinesfalls seinen Ursprung in einer

allgemeinen, etwa in Toskana verbreiteten Vorstellung hat. Es fragt

sich nun, hat Ranieri die Vorstellung von sich aus erfunden? Diese

Frage is
t

entschieden zu verneinen. Erstens hätte er, falls er etwa

') B. 5
, K. 2. Nachdem er geschildert hat, wie der Kaiser, gehorsam dein

Befehl des Papstes, nicht in Rom zu Herbergen, nach S. Lorenz» zum Ubernachten
zog, heißt es weiter: L per os5ervsre alcuns ceremonis ckedits s

' novelli impe-
rsäori incontsnente tutts Is csvslleris si cominciö g psrtire ctg lZoms e venire

verso 8iens e Pisa e cki a ritrsr« vers« ls lVis^ng ^gl. Nicolaiis von Butrint

ecl. Heyck s^, 25 von K. Heinrich VII.: imverstor excussbst se sden Römer»
gegenüber wegen seines Abzuges nach Tivoli) et propter consuetuclinem sriti-

quam imperstorum, qui receclunt corons recepts etc.). Freilich lassen sich die

Worte des villani auch noch anders auslegen, als im Text oben geschehen ist.
Vie »deremoriis- is

t

offenbar nicht identisch mit dem schon vorher geschilderten

Abzug Karls aus Rom; nicht der Kaiser, sondern seine csvallerig is
t

überhaupt

ihr Träger. Nimmt man nun das psrtire e venire nicht als das logische Prä»
dikat zu ceremonis, übersetzt man vielmehr: die csvslleris verließ Rom, um

(draußen angekommen!) eine gewisse Zeremonie zu beobachten, so ließe sich

darunter das Kaiserlager verstehen. Aber eine solche Interpretation wäre sehr
künstlich, denn villani hätte gewiß nicht versäumt, etwas Derartiges auch deut»

licher zu sagen, und ein vollzogenes oder vorzeitig abgebrochenes Kaiserlager zu
Tivoli würde er bei der leisesten Kunde davon ganz gewiß seinem mit so großer

Sorgfalt gezeichneten Bilde Karls eingefügt haben. Bleibt allein, wenn man jene
Auslegung der im Tezt vertretenen vorzieht, die Annahme, Mattes habe eine so

nebelhafte und allgemeine Kunde über jene vor Rom zu beobachtende »Ceremonis'
erhalten, daß er darin kein Analogon zum Königslager zu erkennen imstande ge»

wesen ist.
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nach Analogie des Aönigslagers diesen „Brauch" erdacht hätte, nicht

versäumt, sich ausdrücklich auf das Herkommen und vielleicht auch

auf schriftliche Belege zu berufen; zweitens hätte er ein erfundenes

Aaiserlager wohl vor und nicht hinter die Arönung verlegt, drittens,
wenn er überhaupt nur eine klare Vorstellung davon gehabt hätte,

daß es sich hier um eine Gewohnheit handelt, nicht versäumt, si
e

auch in die Erzählung des Römerzuges Heinrichs VII. einzuschieben.

Endlich und vor allem widerspricht eine solche Erfindung seiner

schlichten, tagebuchartigen Art, zu schreiben, und es is
t einleuchtend,

daß wenn die Idee des Raiferlagers in Toskana hätte ihren Ursprung

nehmen können, Mattes Villani, der solche Dinge mit Leidenschaft
ergriff, und nicht der nüchterne, historisch kaum gebildete pisaner, der

ohne die Prätension des Geschichtsschreibers und ohne Neigung zu

Aonstruktionen ist, si
e uns auftischen würde. Es is
t

also wahrschein

lich und beinahe gewiß, daß Ranieri Sardo diese Nachricht von außen

her erhalten hat.

Ranieri zeigt sich über die Vorgänge in und bei Rom nur ober

flächlich unterrichtet; was er darüber weiß, beruht auf Mitteilungen

von Teilnehmern am Römerzuge. Nun is
t es aber nicht denkbar,

daß er etwa nur die schlichte Mitteilung empfing, Aarl se
i

drei Tage

in Tivoli gewesen, und daß er darauf dann von sich aus die Idee
des Aaiserlagers gepfropft habe: Aarl war in Wirklichkeit nur einen

Tag in Tibur. Der Vorgang wird vielmehr fo gewesen sein, daß
öardo entweder nur die Nachricht des Aaiserlagers ohne Fristangabe

empfing und dann aus seiner eigenen Aenntnis von Rechtsbräuchen

die Zahl von drei Tagen hinzufügte; oder, was wahrscheinlicher ist,

er erfuhr von einem dreitägigen Aaiserlager, das Aarl wirklich ab

gehalten habe, so daß ihm die Aunde also schon in der getrübten

Form zukam, wie er si
e wiedergibt. Da nun, wie wir sehen werden,

an eine Absicht Aarls, längere Zeit in Tivoli zu bleiben, in Rom

und in der Umgebung Aarls vom bis zum 7. oder 3. April all

gemein geglaubt wurde, so liegt die Möglichkeit vor, daß einem

Zeugen der Vorgänge des April, der das spätere Itinerar des

Aaisers nicht genau verfolgte, der mehrtätige Aufenthalt in Tivoli

vollzogen schien. Einer der vielen Teilnehmer des Römerzuges,

welche sich nach der Arönung vom Zuge des Aaisers loslösten und

selbständig nach Norden reisten, könnte mit Leichtigkeit, über die Aürze
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des tiburtinischen „Aaiserlagers" nicht unterrichtet, auf Grund seiner

bis zum 7. April reichenden Aenntnisse den pisaner Chronisten in der

Weise instruiert haben, wie dieser es niederschrieb. Fragen wir nun,

weshalb gerade der pisaner von einein Vorgang Aunde erhielt, der

deni Florentinischen Geschichtsschreiber und so auch den Chronisten
von Perugias, Orvieto^) und öiena') verborgen geblieben ist, so
läßt sich zur Erklärung nur das eine sagen, daß dem Angehörigen

der alten Ghibellinenstadt immerhin die Berührung mit dem kaiser

lichen Areis leichter erreichbar war, während Villani eben auf die

Berichte seiner kandsleute angewiesen war. Indes etwas Genaueres

läßt sich hierüber nicht feststellen und für die Nachricht des Ranieri

mutz man unterscheiden zwischen der annähernden Gewißheit, daß si
e

ihm von Teilnehmern am Römerzuge zukam, und der unbeweisbaren

Möglichkeit, daß sie, im Gegensatz zu den Informationen der übrigen

italienischen Chronisten, aus der eigentlichen Umgebung Aarls IV.

selbst stammt.

Wichtiger als diese Frage is
t nun aber doch die zweite : lassen sich

unabhängig von öardos Bericht Momente aussindig machen, die

auf eine Absicht Aarls, ein Aaiserlager zu Tivoli zu halten, oder

wenigstens auf die Verbreitung dieser Idee unter seiner Umgebung

hindeuten?

Der wichtigste Zeuge für die Vorgänge in Rom is
t

Johannes
Porta, der gesprächige Reisebegleiter des Aardinals von Ostia, der

mit der Krönung Aarls beauftragt war. Nach seinem Zeugnis ^
)

empfing der ASnig am Oftersamstag eine feierliche Abordnung der

Römer und nachdem er ihre „mehr als rhetorische Ansprache geduldig

angehört hatte", versprach er ihnen u.a., seine Gesandten zugleich
mit einer Gesandtschaft der Römer an die Aurie zu schicken und deren

Rückkehr in Tivoli zu erwarten °)
.

Johannes war vermutlich Augen-
und Ohrcnzeuge des Vorgangs °); jedenfalls verbürgt seine Stellung

') ^rcnivio Ztorico itslisno je, ^ (^855), ^77. ') Mnrarori, Kerum
IKlicsmin Lcrivtores ^5, SSZ. ') Ebenda ^9. Höfler, Vie Krönung

Kaiser Aarls IV. nach lonsnneg clictus Ports cle ^voririisco s richtiger ^nnoniscoZ
^8«^. — Beiträge zur Geschichte Böhmens l, 2. Band) zsf. Kap. qz.

') Ver vielfach verderbte Tezt bietet: et eorum reclitum expectsntium in I>dur-
Uns civitste, was notwendig in expectsturum gebessert werden muß. °) Vcr

Kardinal von Bstia zelebriert und ordiniert nach Kap. in S. Martina. Johann
durfte also an diesem Tage die Stadt nicht verlassen haben, und er hat sich gewiß
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die Richtigkeit dieser Angaben. Aus ihnen geht unzweideutig hervor,

daß der Aönig den Römern einen langen Aufenthalt in Tivoli zu»
gesagt habe, der die Reise einer Gesandtschaft nach Avignon und ihre

Rückkehr überdauern sollte ^
).

Ferner wissen wir, daß Aar! die Abficht
gehabt hat, jedenfalls länger, als er tat, in Tivoli zu verweilen, uns

daß ihn nur Händel unter seinem Gefolge, sowie Lebensmittelnot ^
)

vorzeitig, nämlich schon am Tag nach der Ankunft, zum Weitermarsch
nötigte (Mittwoch, April 3). Nun fragt es sich, weshalb ging

Aarl überhaupt nach Tivoli und gerade dorthin?

Hierauf haben ernste Schriftsteller wunderliche Antworten gegeben.

Werunsky") und Gregorovius legen, in dieser Ansicht dem alten

pelzel folgend, den: Kaiser die Absicht bei, sich in „dem kaskaden-

umrauschten Tivoli zu erholen", „als Naturfreund den schönen Wasser

fall zu sehen", mit andern Worten: er reiste seinen Bädeker ab^).

den prächtigen Aufzug der städtischen Abordnung vor dem Vatikan angesehen, wo

si
e der König empfing und ansprach. Überdies is
t die Schilderung der Rede kellos

und der Antwort Karls IV. von der Anschaulichkeit und Bestimmtheit, über die ein
Vhrenzeuge verfügt.

') Daß Johann von der Vorstellung des Raiserlagers nichts weiß, is
t wichtig,

aber schließt ihre Verbreitung in Karls Gefolge nicht aus. vor der Krönung
wurde von den Kaiserlichen davon keinesfalls mit den Vertretern des Papstes ge»
sprachen. Die ganze Idee des Kaiserlagers in dem der Stadt Rom gehörigen
Tibur (s

.

weiterhin) hat, vollends in Zusammenhang niit den Gelöbnissen Karls
von ^ZHS gerückt, etwas Unkirchlichcs, um nicht zu sagen, für die Kurie Bedenk»

liches. Am Ostermontag aber zieht Johannes mit dem Kardinal vom kaiserlichen
Hoflager weg nach Bftia (Kap. so), bleibt dort bis Donnerstag (Kap. 5l) und

trifft erst in Siena wieder mit dem kaiserlichen Zug zusammen; er hat das in

Frage stehende Kaiserlager jedenfalls so wenig wie der Kardinal mitgemacht.

Immerhin is
t

Johannes auch über die Vorgänge der Woche nach Vftern gut

unterrichtet, und sein Schweigen über diesen Punkt spricht zwar nicht gegen das

Vorhandensein, aber gegen die weite Verbreitung der Kaiserlager-Idee. ') Die

Angabe des Johannes Porta (Kap. S2), auch Geldmangel habe Karl fortgetrieben,

is
t

doch höchstens so zu verstehen, daß das zur Aufnahme eines kaiserlichen Hof»
lagers unvorbereitete LandstSdtchen in Teuerung geriet und deshalb ein Aufent»
halt je länger, desto unerschwinglicher wurde. ') Geschichte Kaiser Karls IV.
und seiner Seit 2 (^882— e), 4?s. «

)

Geschichte der Stadt Rom im Mittel
alter s, ° (<?«8), 57S. ') Pelzel, Kaiser Karl IV. 2 (^78:), 45«. «wahrend
daß die Kriegsvölker am folgenden Tage ausruhten, machte Karl eine kustreise
nach Tivoli, um daselbst den berühmten Wasserfall und den See in Augenschein

zu nehmen, wie er denn von Naturseltenheiten ein großer Liebhaber gewesen."

Dieser biedere Anachronismus is
t

ein ganz ergötzliches Beispiel für das Glück, das

eine unhistorische Interpretation machen kann, wenn si
e nur der eigenen privat»
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Man braucht nicht einmal die strenge Sachlichkeit, nut der Aarl seinen
Römerzug durchführte, zu berücksichtigen und wird dennoch eine solche
Erholung und eine solche Naturfreude ablehnen. Auch trieb den

Aaiser nicht wie einst seinen Großvater die stechende Hitze eines

römischen Sommers in die Berge. Bekannt, viel geschmäht und

zuweilen gerühmt is
t die Lile, ja die Hast, mit der Aarl seine Heim

reise betrieb. Für den Rückweg von Roni nach Liena standen ihm

zwei Straßen offen, die kürzeste lief über Sutri, auf der er her
gekommen; welche Gründe immer es nun waren, die ihm die viel

längere und beschwerlichere Straße über Terni und Nontepulcicmo

empfahlen i)
,

jedenfalls lag Tibur, auch wenn diese Reiselinie von

Anfang an festgesetzt war, abwegs auch von ihr; an der ausdrücklichen

Absicht Aarls, unter Verlust von Zeit und Geld den Amweg über
Tivoli zu machen, sowie daran, daß die „Luftreise" aus triftigen

politischen Motiven geschah, is
t kein Zweifel möglich.

Und in der Tat: so gewiß als ein Besuch Tivoli? in? Zeitalter
pelzels gemeinhin den Wasserfällen galt, ebenso gewiß hatte der

Besuch eines Aaisers im Jahrhundert politische Bedeutung. ^Tibur

war seit ^25H ein Aammergut der Stadt Rom^). Dieses Faktum

nahm bei der Anwesenheit Aaiser Aarls die seltsame Färbung an,

als bilde das Städtchen mitten im Patrimonium petri eine Enklave

des Reiches, ein Gebiet, das dein Laiser untertänig is
t ungefähr wie

das Gebiet einer Reichsstadt^). Der Auriale Johannes Porta selbst

emvfindung der Historiker entgegenkommt. Vis Liste der Autoren, die frei nach
pelzel Karl zum Naturschwärmer machen, weil si

e

sich die Reise nach Tivoli nur

so erklären können, ließe sich noch beträchtlich vermehren; es se
i

hier nur erwähnt,

daß selbst Jakob Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien (IV, Z in den
Anmerkungen) davon nicht ganz unberührt geblieben ist.

') Ls sieht doch fast so aus, als habe Karl diese Route gewählt, weil er,
einmal in Tivoli, nicht mehr in den ^Zer Homanus zurückkehren wollte; da er

vielmehr den Römern sein versprechen brach, in Tivoli zu warten, so konnte er
nur ans der östlichen Route unbemerkt und unbehelligt abziehen. ') Grego»
rovins a. a. V. 5, ° 285. ') vermutlich hat bei dieser (bisher nicht gewür»

digten) Auffassung vom Zusammenhang stadtrömischen Gebietes mit dem Reich
ein Begriff des Imperium Romsnum mitgewirkt, wie ihn Cola d

i

Rienzo ver»

treten hatte. Immerhin mögen auch ältere Erinnerungen hereingespielt haben.

Aaiser Friedrich I. hatte 1,1,55den Treuschroiir von Tivoli entgegengenommen und

behielt sich denselben vor, als er 1,1,«? Tivoli der Kirche restituierte, vgl. Ficker,

Forschungen znr Reichs» und Rechtsgeschichte Italiens 2 (>S6y), S. Z«S. Zio.
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is
t es, der uns über diese Auffassung belehrt mit den bedeutsamen

Worten, ASnig Aar! habe den Römern versprochen, seinen Aufenthalt

zu nehmen in der Stadt Tibur, que 8ola pertinet sc! Imperium

circa I_lrbem ^
). Und so sagt die Chronik von Perugia, die über die

Reise von Tivoli nach öiena am meisten weiß und die beste An

schauung davon wiedergibt 2
), vom Aaiser, er se
i

nach Tivoli ge

gangen com« a sua csmers (et puoi prese camino et venne a

kniete).

Zu dieser Tatsache wollen wir nun gleich eine weitere fügen, die

nämlich, daß Aar! im Jahre 1.355 niit dem Brauch des ASnigslagers

ebensowohl wie nnt dem Aufenthalt Heinrichs VII. zu Tivoli im

Jahr 131. 2 bekannt war. Die zweite dieser Kenntnisse braucht nickt

besonders bei ihm nachgewiesen zu werden. Da nun der Römerzug

seines Großvaters für ihn das einzige Herkommen auf der ganzen

Arönungsfahrt statuierte, so konnte er sich auch in diesem Punkt daran

halten. Das Aönigslager aber war ihm, wenn nicht I3H6, doch

jedenfalls als die Frankfurter ein solches von Günther von

öchwarzburg begehrten, bekannt geworden'). Bevor wir nun diese

Dann hatte Tivoli einen Mittelpunkt der von Friedrich II. im Patrimonium ein»

genommenen Stellung gebildet. Ebenda S. 51.?. — Zn dem Statut der Stadt

Tivoli von i.z«s heißt es: s6 Koc, ut clicts civitss conservewr llless sc! kiiteli-

tstem et servitlum sscri kZomsni populi ... sä Konorem . . . clomini senstus
et cspitsnei et sscri IZomsni populi et civitatis Ivburtine . . . vgl. Federici,

vn trsmmento äello statuta livolese clel >.zos (— ^rckivio clells IZ
.

Lociets

lZomsns <Ii storis pstris 2? 5«l).

') A. a. G. z? Kap. <^^. ') ^rckivio storic« iwlisno >.«, ^, >??.

') Schellhaß a. a. B. 2<^ff. Man könnte hier mit Recht einwerfen, ein Königs-
lager vor Frankfurt oder selbst vor Aachen fe

i

doch etwas rechtlich ganz verschie»

denes von dem problematischen Kaiserlager nach der Kaiserkrönung. Das is
t

vollkommen richtig. Indes hatte doch auch das Königslager den Zweck, zur An>

fechtung nicht sowohl der noch ausstehenden Krönung, als der stattgehabten Wahl

Gelegenheit z» bieten. Dies tritt gerade bei der von Kaiser Karl IV. geleiteten
Königswahl von I.Z7S hervor. Damals strebten, wie ein Straßburger Botenbericht
sagt (Schellhaß 41.), Kaiser, König und Kurfürsten sofort nach Aachen zur Krö»

iiung, denn Wenzel wolle vor Frankfurt nicht lagern, da keine Anfechtung
seiner Wahl bekannt geworden sei. Hier findet also die kagerpflicht nach der

Wahl, nicht vor der Krönung statt. Die Anfechtung richtet sich doch wohl gegen

einen zweifelhaften Besitz, nicht gegen einen bloßen Anspruch. Man kann sich
nicht recht vorstellen, wie Karl an der Seite des Kardinals, der ihn zu krönen

beauftragt war, vor der Krönung hätte einen möglichen Widersacher erwarten

sollen. Einen Einspruch zu erheben, wäre niemand befugt gewesen. Dagegen
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Daten zu der Hypothese zu verknüpfen suche», Aar! habe um die

Vorstellung eines Aaiserlagers vor Rom gewußt, fassen wir noch
einmal alles Bekannte zusammen.

Aarl stellt den Römern am Ostersamstag einen längeren Aufent

halt in Tivoli in Aussicht, das von seinein weg auffällig ablag und

von wo aus, wie er wußte, Heinrich VII. einst seine Hand über die

Stadt gehalten hatte. Tivoli, der stadtrömische Besitz, wird von zwei
Untertanen der Airche, einem Aurialen und einen? peruginer, während
Aarls Römerzug als Reichsgebiet und kaiserliche Aammer bezeichnet.
Ein pisaner endlich, der Fühlung mit Teilnehmern am Römerzug

hat, redet von einem dreitägigen Aaiserlager zu Tibur, während der

Auriale, der peruginer wie auch der guelfische Florentiner Geschichts

schreiber nichts davon wissen, so daß diese Vorstellung auf die engere

kaiserliche Partei eingeschränkt erscheint.
Um jene Hypothese aufzustellen, bedarf es endlich noch einer

Andeutung der Motive, die Aarl die Idee eines Aaiserlagers hätten
nahebringen können. Ls is

t bekannt, und alle späteren Darstellungen

konnten hierin nur die menschenkundige Auffassung Ulatteo Villanis

bestätigen, mit welch ungemeiner Vorsicht und Zurückhaltung Aarl

seinen Römerzug durchgeführt hat, immer nur das eine Siel vor Augen,

das ihn genötigt hatte, sich durch den Strudel der italienischen partei

wirren hindurchzulavieren: den sicheren Erwerb der Aaiserkrone.

War ihn? nun durch seine Avignoneser Gelöbnisse von vor

geschrieben, die Stadt, nach welcher sein Kaisertum benannt war, noch
am Arönungstag selbst fluchtartig zu verlassen, so war er sich doch

durchaus bewußt, welch kläglichen Lindruck besonders auf die Italiener
die Ausführung gerade dieses Gelöbnisses, das er doch klugerweise

nicht brechen durfte, machen würde. Bekannt is
t nun aber auch Aarls

verschlagene Berechnungsgabe und sein bei aller diplomatischer Be

weglichkeit so ausgeprägter Sinn für rechtliche Symbole, das Her
kommen und die Zeremonien, die sich der Politik einfügen ließen:
seine äußere Gesetzlichkeit. So hätte ihm denn in Rom die Erwägung

nicht fernliegen können, wie wohl, ohne den Pakt mit der Airche zu

verletzen, diesem Antritt des Kaisertums, dessentwillen er die ganze

mußte eine Zeremonie denkbar sein, welche »ach der Krönung symbolisch dartat,

daß der Kaiser imstande fei, sein Kaisertum zu bewahren gegen jeden, der sein

Besitzrecht anzweifeln wolle.



—
394
-

gefährliche Fahrt unternommen hatte, ein würdigeres und damit

kräftigeres Aussehen verliehen werden könne, als es der demütigende

Krönungstag ihm gab. Solchem Vorhaben hätte sich nur ein Ausweg

geboten. Die Erinnerung an seinen Großvater, der gewissermaßen

ein Herkommen geschaffen hatte, indem er in Tibur wie in einer Rom

beherrschenden Feste tatsächlich eine Art „Kaiserlager" aufgeschlagen,
d. h. gegen den in Rom mächtigen Feind sein Kaisertum behauptet

hatte; die Erinnerung ferner an das auch kirchenrechtlich festgelegte

Königslager, das ausgesprochenermaßen die Rechtmäßigkeit des

Königtums gegen jeden Einspruch zu erhärten bestmimt war; die

Tatsache endlich, daß jenes selbe Tivoli, wo Heinrich VII. 13 1.2
die Hand über Rom gehalten hatte, als ein Fleck kaiserlicher Erde
mitten im Airchenstaat, gewissermaßen als exterritoriale Residenz des

Kaisers bei seiner Krönung aufgefaßt werden konnte und aufgefaßt

wurde: all das war vorhanden. Von dieser Grundlage aus könnte

Karl ein kurzes Verweilen an jeneni Ort, der noch in gewissermaßen

offiziellen Beziehungen zu Rom einerseits, dem Kaisertum andererseits
stand, gewünscht haben; mit diesem Lager hätte er dem Widersinn,

daß der „römische" Kaiser selbst am Krönungstag seinen Fuß nur

als Tagesgast nach Rom setzen durfte, ein Paroli geboten, schüchtern

zwar und nicht unmittelbar gegen die Kirche gerichtet, was keinen

Sinn gehabt hätte, sondern allein zur Sicherung seines Kaisertumes

gegen solche Angriffe, die sich etwa darauf stützen wollten, daß
ein Kaiser, der nicht einmal einen vollen Tag in Rom bleiben

dürfe, nicht im rechtmäßigen Besitz des Römischen Kaisertumes sei^).

') Vgl. oben S. Z?2 Anin. Z am Ende, vielleicht darf hier bei der durch
Nanieri bezeugten dreitägigen Anfechtungsfrist nach Übertragung des Kaisertums
an die deutsch-rechtliche sessi« triclusns erinnert werden. Natürlich läßt sich

zwischen dem xrivatrechtlichen Erfordernis dreitägiger Besitzausübung bei gewisse»

Fällen der Gewere» Übertragung und dem Antritt des Kaisertums keine »»mittel'

bare Parallele oder gar theoretische Verknüpfung herstellen. Doch seitdem das

Kaisertum durch die Kämpfe der letzten Generationen im Umfang seiner Rechte
vom deutschen Königtum theoretisch so scharf unterschieden worden war, was

Karl IV. >zqs ausdrücklich gegenüber dein Rhenser lveistum anerkannt hat, be»
deutete die Investitur mit dem Kaisertum tatsächlich den Antritt eines neue»

Amtes. Gerade bei Karl aber wurde nun die Sachlage sehr verwickelt dadurch,

daß die Investitur mit dem Römischen Imperium durch das versprechen, Rom am

Tage der Krönung zu verlassen, Gefahr lief, durch den Mangel einer eigentlichen

Besitzergreifung imperfekt zu bleiben. Diese schwierige und interessante Frage, die
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Haben solche Erwägungen stattgefunden, hat Aarl wirklich eine drei

tägige Besitzausübung des Kaisertumes auf römischem und doch nicht

päpstlichem, auf imperialem Boden, den seine Lide ihm gestatteten zu
betreten, geplant, so böte die Tatsache, daß jene sessio triäusna

durch äußere Ursachen vorzeitig unterbrochen wurde, und die andere

Tatsache, daß Aarls Kaisertum nie angefochten worden ist, die aus

reichende Erklärung dafür, daß von diesem geplanten Aaiserlager nur

eine so schwache öpur sich erhalten hat.
Diese ganze Kombination beruht auf Vermutungen, das Zeugnis

Ranieris allein is
t unvermögend si
e

zu erhärten; wir können nicht
geradezu sagen, daß dem so gewesen ist, aber auch nicht wohl von

der Hand weisen, daß die Dinge doch vielleicht so gehen sollten, wie

Ranieri sagt, daß si
e gegangen seien.

nur einen Teil des weitere» Problems der Stellung Karls zn de» reichsrechtliche»
Theorien bildet, konnte hier »»r angedeutet werde».





Tur Geschichte der englischen Politik AarlS IV.

von

Mchard Salonion.

Am ^. Juli ^3^6 wurde Markgraf Aarl von Mähren zu Rense
von den Gegnern Aaiser Ludwigs des Bayern zum römischen Aönig

gewählt. Wenige Wochen später erreichte ihn und seinen Vater,

Aönig Johann von Böhmen, in Trier das Hilfsgesuch des verwandten

Königs Philipp von Frankreich: ein englisches Heer unter Eduard III.

war in La Hogue gelandet und drang verheerend durch die Nord

provinzen vor. Aarl und Johann folgten dem Rufe; am 26. August

fochten sie auf französischer Seite in der Schlacht bei Tröcy mit. Der

Ausgang is
t allbekannt: Eduard errang einen glänzenden Lieg, Johann

fand den Tod, Aarl wurde verwundet und zog sich in sein Stamm-
land Luxemburg zurück. Der englische Rönig wandte sich sogleich nach
der Schlacht nordwärts und begann wenige Tage später, am Sep

tember , das wichtige Talais zu belagern, dessen Eroberung ihm einen

Stützpunkt für künftige Unternehmungen in Frankreich schaffen sollte.
Bald nach der Schlacht nun, so berichten die modernen Dar

stellungen der Geschichte Aarls IV., unternahm der neugewählte

römische Aönig einen Versuch, die kämpfenden Westmächte zu ver»
^ söhnen. Werunsky setzt diese Intervention Aarls noch in die Zeit
vor der Belagerung von Calais ^) und spricht sich über die Zwecke,
die Aar! damit verfolgte, nicht weiter aus. Weitergehende Schluß
folgerungen hat dann aber Gottlob °) gezogen. Nach seiner Meinung

') Denifle, t.s ctesolstion cles öglises, monsstöres et KSpitsux en Trance,

l! (,S98) S. qs. ') Geschichte Karls IV., II
,

8^. ') «arls IV. private nnd
politische Beziehungen zu Frankreich (^832) S. 5?. Auch kersux, Heistjons voll-
tiques (^882) p

.

252 is
t

hier auf falsche Fährte geraten.
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beabsichtigte Aarl die Hilfe Aönig Philipps gegen Ludwig den Bayern

zu gewinnen
— ein eigentümlicher Plan, nachdem das französische

Heer soeben die vernichtende Niederlage bei Eröcy erlitten hatte — ;

dazu mutzte er aber Philipp von der Sorge des Arieges mit England

befreien. So knüpfte er mit Eduard Verhandlungen über einen

Waffenstillstand an. Eduard ging zwar nicht auf feine Vorschläge

ein, doch erreichte Aarl „für sich felbst schon jetzt die vollständige

Aussöhnung und eine gewisse Verbindung und Freundschaft mit

England, fo daß er dem englisch-französischen Ariege neutral gegen-

überstand."

Die zeitgenössischen erzählenden Quellen wissen nichts von einer

solchen Intervention Aarls. Die einzige Grundlage für lVerunskys

wie Gottlobs Darstellung is
t ein an Aarl gerichteter Brief Eduards III.,

der bisher nur einmal, nämlich von I. p. Ludewig in seinen Heli-

quise msnu8criotorum veröffentlicht worden ist. Er trägt in Lude»
wigs Edition das Datum: XII. die Octobris, re^ni n«8ln ^vglie

anno viALZimo, re^ni nostri krsncie septimo. Das entspricht dem

1,2. Oktober 1,2^6^). Zu diesem Tage is
t der Brief denn auch in die

kZeZests imperii aufgenommen worden ')
,

und IVerunsky sowohl wie

Gottlob verließen sich auf die Angaben des Regests, ohne den Text

nachzuprüfen.

Der wesentliche Inhalt des Stückes is
t eine Danksagung Eduards

für die Bemühungen Aarls um Herstellung des Friedens zwischen
England und Frankreich, verbunden mit der Bitte um Entschuldigung,

wenn eine endgültige Antwort auf seine Mitteilungen noch nicht erfolgen

könne, da bereits verschiedene kriegerische Aktionen eingeleitet seien

und erst das Parlament gehört werden müsse.

Für die folgenden Ausführungen verweise ich auf den am Schluß
der Untersuchung gegebenen Abdruck des Textes.

Bei flüchtiger Betrachtung scheint sich der Inhalt des Briefes

vortrefflich mit einer neuerdings, erst nach dem Erscheinen der oben

genannten Arbeiten zutage gekommenen Urkunde, die die Herstellung

des Friedens zwischen England und Frankreich betrifft, vereinigen zu

') V (l?2Z) S. HKS. °) Nicht, wie kudewig in seinem Marginal angibt,

!Z^7: Epochentag für Eduards französische «Snigsjahre is
t

der LS. Januar IZV>>
vgl. Z,L. Tont, Ine politicsl Kistorx ok enF-ma ,25s— «577, ') Keg,

imp, VIII Reichssachen Nr. «0.
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lassen. Am 29. August ') nämlich richtete Papst Clemens VI. an

Aarl die Bitte, den von der Aurie zur Vermittlung des Friedens
entsandten Kardinälen Anibald von Tusculum und Stephan von

S. Giovanni e Paolo in ihrem vorhaben beizustehen. Danach scheint

zunächst alles in bester Vrdnung- Aar! erhielt die Aufforderung des

Papstes, bemühte sich, wie Clemens es wünschte, um den Frieden
und bekam als Antwort darauf den höflich ablehnenden Brief Eduards

vom 52. Oktober IZH6.

Bei näherer Untersuchung treten jedoch auffällige Widersprüche

zwischen dem Datum der von 6udcwig gedruckten Urkunde und ihrem

Inhalt hervor. Der eben gewählte römische Aönig wird imperial^
cel8ltucZo, ms^nitucl« cessrea genannt 2

);

Prinz Eduard (der

Schwarze Prinz) is
t

nach Angabe des Briefes in die Gascogne ent

sandt, Aönig Eduard selbst is
t

„zum kosschlagen gegen den Feind
bereit". Ein Generalparlament is

t

zu Ulartini berufen. Das Orts>

datum des Briefes is
t

lvestminster. All das stimmt nicht mit den

tatsächlichen Vorgängen des Jahres überein. Der Schwarze

Prinz war an der Belagerung von Calais beteiligt'), ebenso der

') IZeg. Vsticsn. ^« (dlern. Vl, secr. a. V.) Nr. 450. Ein gleichlautendes
Schreiben vom selben Tage war an den kurz vorher gefallenen Johann gerichtet.
Ebenda nr. 449. Beide gedruckt bei Klicnian, Monuments Vsllcsna I Nr. 7^Z;
künftig in ^vlO. dongt. VIII, 1^5. — Zunächst errangen die beiden Kardinäle, die

sichschon am Z. August in kisieux bei Eduard befanden (Rvmer III, 88) nur einen sehr
bescheidenen Ersolg insofern, als si

e

den König am 22. Bktober bestimmten, wenig»

ftens Bevollmächtigte für Friedensverhandlungen mit Frankreich zu ernennen (Rvmer
III, ?2). Erst nach der Eroberung von Calais gelang ihnen die Herbeiführung des

Waffenstillstandes (28. September 15^7). vgl. Denifle II
,

q?. — Über vergebliche
Friedensbemühungen während der Belagerung unterrichtet der unwillige Brief
Clemens' VI, an Eduard vom 55. Januar ^247 und das Antwortschreiben des Königs.
Beide im lvortlaut bei Robert von Avesburv, ed. Thompson S. Z77ff. vgl. auch
Galfrid le Baker ecl. Thompson S. 8«. ') Über den Unterschied der Titel rex und

imperawr Homsnorum herrscht in ausländische» LZuellen erzählender Art allerdings

häufig Uiiklarhcrr. von Engländer» sind hier beispielsweise Adam von Murimuth
und kzenr-y Knighton zu nennen: Hex t^rsncise (in der Schlacht bei Trecv) . . . secum

clucens kilium reczis öoemise ism per dominum papsm äe novo Kctum im-
perstorem (Adam ecl. Thompson S. H27). Ferner: spgpg^ misit (Ärolum . . .

sä srcniepiscopum dolonise, ut ipsum consecrsret in imperstorem. Anighton
ecl. kumbv II, 55. Milium regis Loemise quem psps erexerst in imperstorem,
ebenda S. 5S. In ciucin diplomatischen Schreiben wäre die Verwechselung trotzdem
sehr auffällig. ') vgl. wrottesley, dröcv gnä (Üslsi8 ((«?») S. ^; ferner
beispielsweise S. izs, ^s^, ^b?, ^75, wo Ritter genannt werden, welche 'Ksä servec!
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Aönig selbst, der bis zum vorläufigen Waffenstillstand (im Sep>

tember 1,3^7) den englischen Boden nicht betreten hat. Damit wird

auch die Brtsdaticrung lVestminster unmöglich'). Von einer zu
Ulartini gehaltenen Tagung des Parlaments wissen die Kotuli

psrlismentorum nichts.
Verfolgt man nun die Geschichte des hundertjährigen Arieges

weiter, so zeigt es sich, daß die aus den: Briefe sich ergebende

politische Lage in Wahrheit die des Oktobers 1.255 ist. Der Kaiser-

titel stand Aarl seit dein 3. April dieses Jahres zu; der Schwarze

Prinz weilte etwa seit dem 20. September 2) in Südfrankreich und hatte
gerade den berühmten Herbstfeldzug begonnen, der das englische Heer

von der Garonnemündung bis ans Mittelländische Uleer führte. Der

König selbst hielt sich bis gegen Ende Bktober noch in England auf,
um dann aufs neue nach Frankreich überzugehen'). Das Parlament
war im ^ahre 1.355 zu Martini geladen^).

Diese Tatsachen nötigten mich, als ich die Urkunde für die

Herausgabe in den donstitutiones Ksroli IV. bearbeitete, zur Annahme
eines Fehlers im Datum, kudewigs mangelhafter Druck war die

einzige mir bekannte Uberlieferung des Stückes. Der Brief war bereits

von der Aufnahme zum Jahre 1,3^6 ausgeschlossen, als ein glücklicher

Fund meines Aollegen Dr. Adolf Hofmeister den Beweis für die

Richtigkeit meiner Annahme brachte.
Line handschriftliche Überlieferung war, wie eben angedeutet,

nicht aufzufinden gewesen. Nach dem Griginal wurde in Prag und

coritinuousl> in ttie retinue ok Lctusrcl prince c>kVsles, krom tne aste «k tke
pssssge to Holges in I^ormsnclx sncl st tne bsttle ok Oec^ sncl gl tne siege
ok dslsis' u. S. — Ferner Henry Anighton (eck. knmby) II

,

52. — Das «om»

mando in Südfrankreich führte im Jahre iZ^s Graf Heinrich von Derby.

') Das Brtsdatnm Calais in Urkunden Eduards vom 8. September, 22. und
2». Bktober ;zqs bei Rymer III, 90, ?2. ') Moisant, l.e prince kloir en
Aquitaine (^8?^) S. 5^ ff

. ') Die letzten Tage des Bktober nimmt auch
Mackinnon, ttistor^ ok IZclvarcl III, S. ^«« als Zeit der Überfahrt an. In den
(ZZuellen is

t

der Termin nicht mit voller Sicherheit überliefert. Aus der Darstellung
Roberts von Avesbnry geht hervor, daß die Überfahrt nach dem 2?. September
geschehen sein muß. Henry Rnighton setzt si

e

bestimmter scl kestum ssncti >

I^icKsells an; doch is
t

das im Hinblick auf eine von Eduard am 2Z. Bktober in
lVestminster ausgestellte Urkunde (Rymer III, z>^) nicht annehmbar. Den Vorzug
verdient demnach die Angabe des <IKrc>nic«n ^nZIise: circa principium Mensis
wovembns. ') IZotuII pgrliamentorum II
,

2S5 : poule clu psrlement somons

s LVestminster s lenclemsin 6e seint ^lert^n en ^vern.



Wien vergeblich angefragt, und eine Registerüberlieferung hatte F. Aern
im IZecorcl Ottice ohne Erfolg gesucht, kudewigs Text stammt aus
einem 1.71.5 in Nürnberg käuflich erworbenen Aodex, den er als

Oiplomstsrium Lonemo-Lilesiacum bezeichnet Wohin die Hand
schrift nach seinem Tode geraten ist, ließ sich nicht ermitteln. Sie war,

wie aus den knappen Angaben des Editors hervorgeht, ein Aopiar
aus dem böhmischen Aronarchiv, oder eher wohl die Abschrift eines

solchen. Verwandte Handschriften sind mehrfach bekannt- ein von

Sommersberg 2) benutztes Aopialbuch aus dem Besitz des Herzogs

Aarl Friedrich von Württemberg-Bels ^690—1.76!.), das ich ebenfalls
nicht aufzufinden vermochte , und die letzten Lagen des Aodex I (ü
der prager Universitätsbibliothek^). Die prager Handschrift bietet

bessere Lesarten als Ludewigs und Sommersbergs Drucke; si
e

enthält

einen Teil der Urkunden über die Beziehungen Aarls IV. zu England,

doch gerade unser Brief fehlt.

Hofmeister wurde nun bei einer Durchsicht der Bibliothek des

Schlosses Raudnitz in Böhmen auf eine bisher unbekannt gebliebene

Handschrift der gleichen Gattung aufmerkfam Auf meine Anfrage

hatte er die Freundlichkeit, festzustellen, daß die Urkunde hier tatsächlich

überliefert is
t und zwar, abgesehen von kleineren Verschiedenheiten im

Aontext, mit einer wichtigen Variante im Datum : Vestmonasterii XII.

clie 0ciobri8, re^ni nostri anno XXIX., reZni nostri ?räncie XVI.

Das entspricht dem 12. Oktober 1Z55

An der Zugehörigkeit der Urkunde zu diesem Jahr kann jetzt
kein Zweifel mehr bestehen. Wie der offenkundige Fehler i

n Ludewigs

') Keliquise V praek. p. ^9. ') 8criptore5 rerum Lileslscsrum I , vgl.
prsek. Nr. VII. Der von Sommersberg am Schlüsse des Bandes gegebene Index
des Manuskripts berücksichtigt leider nur die von ihm abgedruckten Urkunden, so

daß nicht einmal angegeben werden kann, ob die fragliche Urkunde darin enthalten
war. ') vgl. darüber Schwalm in IVl(Z. donst. III, 455. werunsky, Gesch.
Larls IV., III, ^«3. Ein vollständiges Verzeichnis der in dem Röder enthaltenen
Urkunden gibt Tadra, KsncelSre s pissri v -emick cesk>cn 1^0—^20, in den

IZ«7prg der tschechischenAkademie I
, l,, 2 (;»?2) S. 2SH ff
. — Bei Schwalm a. a. B.

noch einige andere verwandte Handschriften, die aber für unseren Zweck nicht in

Betracht kommen, vgl. Archiv der Gef, X
,

6?8. ') Raudnitz VI t^d 5. Gleich,

zeitig mit Hofmeister hatte, wie ich nachträglich erfahre, der Bibliothekar des

Schlosses, Dr. Chalouxecky, die Wichtigkeit der Handschrift erkannt. Genauere

Mitteilungen über den Kode; werden in nächster Zeit folgen. °) Eine von

l)r. Hofmeister freundlichst zur Verfügung gestellte Abschrift des ganzen Stückes

benutze ich in der Beilage z» diesem Aufsatz.
j'stsch'ifl 5!
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Edition entstanden ist, hat nun kein Interesse mehr und auf eine Er.
örtcrung dieser Frage kann daher verzichtet werden.

Durch die Umdatierung des Briefes is
t den Ausführungen Gottlobs

die Huellengrundlage entzogen. Daran, daß Aarl schon im Jahre
„eine gewisse Aussöhnung und Freundschaft mit England erlangte",

wird man um so weniger denken dürfen, als gerade damals ASnig

Eduard den letzten Versuch machte, mit Aarls Gegner, Ludwig dem

Bayern, in Verbindung zu treten An diesen und nicht, wie Gottlob

will 2)
,

an Aarl waren die vier Unterhändler abgesandt, denen Eduard

am 23. Gktober I.ZH6 vor Calais eine Vollmacht ausstellte scl trso
tanclum et concorclan6um cle Ii^i8 et smicitÜ8 inter n«s et

quoscumque principes et nobiles, etiamsi imperial! vel re^ali

tuIZeant äiSnitste^). Die Tatsache, daß es nach Ludwigs Tode im

nächsten Jahre in der Frage der deutschen Thronkandidatur zu Ver

handlungen zwischen ASnig Eduard und der wittelsbachischen Partei
kam, zeigt deutlich genug, daß von einer Aussöhnung Aarls mit

England in dieser Zeit nicht die Rede sein kann. Die ersten Zeugnisse

für eine Annäherung Aarls an Eduard stammen aus dem Jahre l,3H3,
in dessen Frühjahr sich die Wendung in der deutschen Politik des ASnigs

von England vollzog. Am 1.0. Januar verabredeten in Bberlahnstein

die Bevollmächtigten der wittelsbachischen Partei die Erwählung Eduards

zum römischen ASnig*). Dem Markgrafen Wilhelm von Jülich aber,

') werunsky II
,

L^. ') a. a. V. S. 5? Note ,. ') Rymer III, 92. Es

is
t

offenbar dieselbe Gesandtschaft, die im November 124s in Frankfurt bei Ludwig

eintraf, vgl. Matthias von Neuburg 24;. Man hat bisher stets von einer

„Wahl Eduards zum römischen König" wie von einer vollendeten Tatsache gesprochen
(Keß. imp. VIII Reichssachen 22 s, werunsky II

,

^os, in letzter Zeit koserth, Ge»

schichte des späteren Mittelalters 29s). Allerdings gibt Henry Knighton (eck.
kumby II

,

5K) an: eoäem tempore ^Imarmici elegerurit regem Havsräum in
imperstorem. Doch sagt der einzige deutsche Bericht über den Bberlahnsteiner vor»

gang vom iv.Zanuar nur, daß die procurstores et secretarii der Wittels»

bachischen Partei in Läuarclum regem Xnglie in Fomanum regem c 00, cor-
claverint eligenäum. (Matth. Nuewenb. 222.) Man wird diesen etwas unbe»
stimmten Ausdruck ungern auf einen in aller Form vollzogenen Wahlakt deuten,

wie er in Wahrheit aufzufassen ist, zeigt das Prokuratorium, das König Eduard am
Mai ^2H» der Gesandtschaft mitgab, welche den Wittelsbachern die Ablehnung

ihrer Vorschläge überbringen sollte. Hier findet sich die Wendung: super electiove
imperii de persona riostrs quamvis immerits äivins ksvente gratis kscierilta.
Also nicht eine vollzogene electio, sondern eine formlose Einigung, eine conversio
intuitus (vgl. Semner, Goldene Bulle I, 20^ ff.) war das Ergebnis des Bberlahn»
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den Karl alsbald nach England entsandte, gelang es, ihn zur Ab»
lehnung der deutschen Arone und sogar zu einem Bündnis mit dem

bisherigen Gegner zu bestimmen Die Urkunde, die Eduard über den

neu geschlossenen Bund ausstellte, is
t vom 23. April l,2H3 datiert^),

die Gegenurkunde Karls wurde am 2H. Juni ausgefertigt'). Ältere
Zeugnisse für eine deutsch-englische Freundschaft in der Zeit Karls IV.

existieren nicht. Auf die oben erwähnte, am 29. August I.3H6
ergangene Aufforderung des franzosenfreundlichcn Papstes, für den

Frieden zwischen England und Frankreich zu wirken, hat Karl wahr

scheinlich gar nicht reagiert,
— wenigstens besitzen wir kein Zeugnis

dafür. Ihm mochte in der kümmerlichen und unsicheren Tage, in

der er sich nach dem unglücklichen Kriegsabenteuer vom August I.3H6

befand, die große Politik wenig am Herzen liegen. —

Nach dem Abschluß des Freundschaftsbündnisses von I.3H3 treten

die Beziehungen Karls zu England lange Jahre hindurch kaum her»
vor. Das einzige, was die Quellen mitteilen, is

t das im Jahre I.3H9
auftauchende, aber alsbald wieder aufgegebene Projekt einer Heirat

Aarls, der seit I.3H3 verwitwet war, mit der englischen Prinzessin

)sabella*). Erst zum Jahre ^355 erfährt man dann wieder mehr;

und zwar erscheint Karl in den bisher bekannten Huellenzeugnissen ^
der gleichen Tätigkeit wie in dem Briefe vom 1,2. Oktober: er be»

müht sich, England und Frankreich zum Friedensschlüsse zu bewegen.

Vier Briefe aus dieser Zeit, sämtlich an Karl selbst gerichtet,
geben Kunde von Verhandlungen zwischen dem deutschen und dem

englischen Hofe. Zunächst ein Schreiben des Kardinals Petrus von

Bstia und Velletri, vom 20. Februar 1.355, das den König von der

bevorstehenden Ankunft englischer Boten unterrichtet °) , zweitens eine

Gratulation Eduards zur KaiserkrSnung vom 1,2. Juni 1.355°),
drittens ein Brief Eduards vom I.

. Dezember 1.355, Aarls Bemühungen

steiner Tages. Daran kann Anightons Varstellung nichts ändern. Erstens hatte
Xnighton als Ausländer schwerlich genaue Kenntnis von den Einzelheiten einer

regelrechten deutschen KSnigswahl, und zweitens zeigt er sich an der betreffenden
Stelle überhaupt schlecht unterrichtet: er hält Aarls Abgesandten, den Markgrafen
von Jülich, für den Unterhändler der roittelsbachischen Partei.

') wernnsky II
,

;os. ') IZeg. imp. VIII Reichssachen Nr. z?. ') t^eg.
imp. VIII, ?vl. ^

) Rymer III, 585. ') Im Wortlaut mitgeteilt von
Johannes Porta de Annoniaco ed. Hofler (i36q) S. 25. ') Rymer III, zuq.

5!'
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um den Frieden betreffend') und schließlich ein Schreiben ASnig Johanns
von Frankreich in der gleichen Angelegenheit, vom 6. Januar 1,356^).
Von den entsprechenden Schreiben Aarls is

t leider nichts überliefert.

Es liegen also nur Bruchstücke einer politischen Aorrespondenz vor;

doch geben si
e ein im großen und ganzen klares Bild der Bemühungen

Aarls. Ich kann hier auf Gottlobs ^) und Werunskys Darstellungen

verweisen.

Ergänzend tritt nun der zum 1,2. Oktober 1.355 eingereihte Brief

des englischen ASnigs hinzu. Am engsten berührt er sich mit dem

eben genannten Schreiben vom Dezember.

Die Anregung zur Beschäftigung mit der Frage des Friedens

schlusses war Aarl unzweifelhaft von englischer Seite gegeben worden.
Eine englische Gesandtschaft weilte im Jahre 1,355 bei ihm^); daß si

e

den Auftrag hatte, den deutschen ASnig zur Vermittlung des Friedens

zwischen Frankreich und England aufzufordern, ergibt sich aus ASnig

Johanns Brief vom 6. Januar 1.356 °)
. Das Antwortschreiben Aarls')

is
t

nicht erhalten; doch wissen wir, daß er auch in mündlicher Ver

handlung mit den Gesandten ein lebhaftes Interesse für das Zustande-

kommen des Friedens kundgab^). In welche Zeit die Anwesenheit
der Gesandtschaft bei Aarl zu setzen ist, is

t ungewiß. Gottlob verlegt

si
e in den Herbst 1.355; das is
t jedoch unmöglich, da der Notar

') «eg. imp. VIII Reichs. Nr. 242. ') «eg. imp. VIII Reichss. Nr. 24«. kude-
wigs Druck wimmelt von Fehlern und is

t

stellenweise fast unverständlich. Einen Ab»

druck unter Zugrundelegung des leidlichen Textes im Cod. prs^. I <
ü

25 k
.

Z8Z werden

die lVlO. donstitutiories bringen. Über die chronologische Linreihung des Stückes

vgl. Sottlob S. Note 5 und werunskv III, no. ') S. ss f. ') III, f.

°) ,1-eßstos nostros s vestrs msZnikicentis redeuntes" erwähnt der Brief vom

12. Bktober und in ganz ähnlichen Ausdrücken der vom ^
.

Dezember. ') .pro

quibus >sc.treugis^ requirendis vel otkerendis idem rex ^nZlie ism miserst
gd imperialem presentism nunclos speciales, ssserentes dictum re^em ^nglie
ess velle et vestris deneplscitis inkerere.' <ü«d. prs^. I 2^ I. Z8Z. .Im-

perislis vestre celsitudinis spices . . . per legstos nostros a vestrs magnikicentia
redeuntes . . . nuper nobis missss lets manu recepimus.' Brief vom 12. Bk»
tober. ') »^kkectioriem ordinatam, quam ad procurandum inter n«s

et adverssrium nostrum Francis bonum pacis, prout vult dictorum nunciorum

relativ kidedigns, excellentis vestra gerit' ... 12. Bktober. .pie sinceritatis
gftectum, quem sc! kacienclum pscem inter nos et sdverssrium nostrum

Francis, sicut tam ex vestre celsitudinis spicibus quam relstione nonorabilis

I^udolli cle I^ridedurZ sc etiam nunciorum s vestrs msZnificentis rede-

ulitium gccipimus, odtinetis' .... 1. Dezember.
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Rudolf von Friedberg, der bald nach dem 26. August 1,255 Prag

verließ ^
), die Boten noch am Hofe gesehen hat. Werunsky identifiziert

die Gesandtschaft mit derjenigen, die der Herzog von Lancaster und

der Graf von Arundel, Eduards Bevollmächtigte bei den erfolglosen
Friedensverhandlungen von Avignon (Weihnachten 1.25^)^), im Fe

bruar ^255 an Aarl schickte"). Das is
t

trotz der Länge der Zeit vom

Februar bis zum Oktober nicht ganz unmöglich; doch bleibt zu

berücksichtigen, daß auch im Sommer 1.355 englische Boten sich am

deutschen Hofe aufgehalten haben müssen, diejenigen nämlich, die

Aar! das Gratulationsschreiben Eduards vom 1.2. Juni überbrachten.
Vielleicht sind dies die legsti, die ASnig Eduard in seinen beiden Briefen

erwähnt.

Inwiefern es England mit seinen Bemühungen um den Frieden
noch ehrlich meinte, steht dahin. Seit Frankreich trotz seiner unglück

lichen Ariegführung in den Verhandlungen zu Avignon Ende I.25H
eine schroff ablehnende Haltung angenommen hatte, war die Stimmung

in England einer energischen Wiederaufnahme des durch jahrelange

Waffenstillstände häusig unterbrochenen Kampfes günstig. Das Früh
jahrsparlament beschloß demgemäß die Fortsetzung des Arieges; und

den ganzen Sommer verwandte Aönig Eduard zu eifrigen Rüstungen *)
.

Vielleicht noch ohne von diesen Vorbereitungen etwas zu wissen,

suchte Aarl inzwischen für die Schaffung eines dauernden Friedens zu
wirken. Ein INitglied der kaiserlichen Aanzlei, der Notar Rudolf
von Friedberg, und der Dominikanermeister Simon von Cingen wurden

zunächst nach Paris gesandt, mit dem Auftrage, dem Aönige Johann
die Friedensvorfchläge Aarls zu unterbreiten ^

). Sie erhielten die Ant

wort: falls England sich zum Frieden bereit erkläre, würde auch

Frankreich keine Schwierigkeiten machen"). Rudolf von Friedberg

begab sich nun seinem Auftrage entsprechend nach England und traf

') Siehe unten. ') Denifle, l.s göLvlstion II, 8S. ') vgl. den
oben angeführten Brief des Kardinals bei Johannes Porta S. 25. Pauli,

Geschichte von England 427 ff
.

') Der andere Auftrag, den die beide»
hatten, nämlich die Bündnisurkunde Karls voin 26. August ^ZZ5, Heg. imp. VIII
Nr. 22ZZ, zur endgültigen Ratifikation vorzulegen, kommt für uns hier nicht in

Betracht, vgl. ZVerunsky III, ^«?ff. ') quocl, s
i et qugn6o certiores

essemus ge consensu clicti regis ^nZIie super treugis nuiusmoclj cspienciis,
voluntsti vestre nostrs tsliter complsceret, quocl vobis merito grstum existeret

e
t

scceptum," Johann ^zss Januar s. <^oä.prsZ. I d 24 I
, c.
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in der zweiten Hälfte des September oder Anfang Oktober beim

Aönig ein'). Doch es war bereits zu spät. Der entscheidende Schritt
war getan: der Schwarze Prinz war mit einem Heere unterwegs

nach Südfrankreich, vielleicht sogar schon dort angelangt. Damit war

die Hoffnung auf Erhaltung des Waffenstillstandes oder gar auf den

Friedensschluß endgültig vernichtet.

Trotzdem mochte Eduard eine sofortige schlichte Ablehnung der

Vorschläge Aaiser Aarls, dessen Bemühungen er ja ursprünglich selber

veranlaßt hatte, unangemessen scheinen. So schrieb er am 1,2. Oktober

den höflichen Brief, in dem er um Entschuldigung bat, wenn er auf
die kaiserlichen Anträge eine conArus responsivs nicht erteilen könne,

ohne das Parlament gehört zu haben. Der 8ecretsrius Aarls —

gemeint is
t

Rudolf von Friedberg — werde den Ausgang der Be

ratung mit dem Parlament in England abwarten und dann den

endgültigen Bescheid bringen.

Zum Tage nach 2Nartini (1.2. November) war das Parlament
berufen, wenige Tage nach Absendung des Briefes wurde, wohl mit

Rücksicht auf die bevorstehenden kriegerischen Ereignisse, der Termin

auf den 23. November verschoben^).
Ende Oktober begab sich Eduard mit seinem Heere nach Ealais,

doch ehe es zu einem ernstlichen Kampfe mit den zaudernden Gegnern

gekommen war, rief ihn die Aunde von einem Angriff seiner alten

schottischen Leinde nach England zurück. Bevor er nach der bedrohten

Nordgrenze aufbrach, wohnte er noch in lvestminster der Tagung des

Parlaments bei^). Von der ^Nöglichkeit des Friedens mit Frankreich
war hier natürlich nicht mehr die Rede. In der Sitzung am 27. No>
vember berichtete Walter de ^Nanny der Versammlung, wie Frankreick

') jedenfalls nach dein ?. September, wie aus den Worten Eduards: secl

quis .... Lclusrclum vnncivem VsIIie sct partes Vssconie . . . . snte clictsrum
receptionem littersrum trslismisimus hervorgeht, und nicht schon vor der

Abfahrt der gascognischen Erpedition, wie Gottlob, der offenbar irrigen Angabe

ASnig Johanns folgend, annimint. ') Am 23. Oktober schreibt der König an

den Bischof von <Lly: dum psrlismentum nostrum spucl Vestmonssterium
gcl cliem lune proxime post lestum ssncti Lclmuncli reAs et msrtins proximo
futurum kecerimus convocsri. Rymer III, ziq. Der Rotulns gibt an, das parla>
ment se
i

zum lenclemsin <le se^nt IVlsrtzm berufen gewesen; fügt dann aber

hinzu: queu vsrlement tust psr certeines csuses proloigne tsnt que le lunäx

procneiri spres Is lest de seint Lsmon le msrtir procnein susnt. IZot. ?srl

II
,

2S<^. ') Ausführliches Protokoll in den IZotuli psrlismentorum II
,

2t^ff.
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die englischen Friedensanerbietungen seit den Präliminarien von Guines

immer wieder zurückgewiesen habe, besprach dann den Verrat

des Aönigs Aarl von Navarra, der nach kurzem Bündnis mit Eng
land wieder zur französischen Partei zurückgekehrt war, und schloß
mit einer Zeitteilung über den Verlauf des Herbstfeldzuges nach Talais.

Im Anschluß an seine Darlegungen wandte sich der Oberrichter
William de Shareshull an die Gemeinen, wies auf die bedrängte

kage hin, in die der Aönig durch die Notwendigkeit, nach zwei Leiten

hin Arieg zu führen, gekommen se
i

und forderte die Bewilligung der

Mittel zur Fortführung und Beendigung des Arieges mit Frankreich.
Am 29. November bewilligten Oberhaus und Gemeine die weitere

Erhebung des N)ollausfuhrzolles auf sechs Jahre. So war die

finanzielle Grundlage für eine wirksame Bekämpfung Frankreichs ge>

schaffen, — Robert von Avesbur^ berechnet die dem Aönig täglich zur
Verfügung stehende Summe auf mehr als 1^000 ZNark Sterling — ,

und jetzt konnte Eduard mit gutem Gewissen die conArus re8p«n8ivs

auf Aaiser Aarls vermittelnde Vorschläge erteilen.

Sein am I, . Dezember bereits auf dem Marsche gegen Schottland

in hertford geschriebener Brief, mit welchen? Aarls Gesandter ent»

lassen wurde, enthält zwar die eigentliche Antwort nicht, sondern nach
beliebter Manier der Zeit eine Verweisung auf die mündlichen Nlit-

teilungen des Überbringers sowie einer gleichzeitig an Aarl abgehenden

Gesandtschaft; doch bedürfte es für uns nicht erst des ausdrücklichen

Zeugnisses im Briefe Aönig Johanns vom 6. Januars, um
anzunehmen, daß der Bescheid negativ war. Jedenfalls is

t die

Ablehnung aber nicht in einer Form erfolgt, die Aarl eine weitere

Betätigung unmöglich gemacht hätte; denn auch jetzt gab der Aaiser

seine Bemühungen noch nicht auf. Schon im nächsten Jahre finden
wir ihn wieder für den Frieden tätigt); von nun an allerdings im

Interesse des mit ihm neuerdings verbündeten^) Frankreich, das am

>,?. September 1.356 die vernichtende Niederlage von ZNaupertuis

erlitten hatte.

') ,Lt aemum secretsri« vestr« super clictis treuZis neZstive responcZit.'

') Sottlob S. 83. ') Gottlob S. «6; vgl. lverunskys Ausführungen III, 1«?
Note z betr. die Ansehung der Urs. Heg, imp. VIII Reichssachen Nr. zu ^zss.
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Vellage.

ASnig Eduard III. von England an Kaiser Aar! IV.

westminster ;Z55 Bkt. ^2.
Uopie des XV. Iahch. Schlof;bibliotl?ek Raudnitz VI ?d. 2 p, gz («Z. -

Edition aus heute verlorener EZuelle bei Ludewig, I^eliquise manuscriptomm V

(l?2Z) p. qssff. (I/). — Überschrift in IZ: Zitters missilis regi8 ^nglie, quo6

treugss cum rege Francis non pos8it tenere, in ^: Diploms reZi» ^nglie
Lclusrclj III. sä (üsrolum IV. imperstorem, quog treugss cum rege frsncie non
possit inire.

kZeg, imp. VIII Reichssachen Nr. irrig zu ^s.

Lerenissime princeps") et trater carissime. Imperialis vestre

celsitudinis spices tam per legatos nostros s vestrs ma^nikicentia
reäeuntes quam per') secretarium suis vestre nuper°) nobis

missas leta manu recepimus et tam clictarum continentism

littersrum, quam que clictus vester secretsrius et le^sti nostri

ex parte serenitäti8 v«8tre nobis vive vocis oraculo retulerunt,

sttenclimus clili^enter, arkectionem «rclinatam, quam sä nos et

n«8tri con8ervationem nonoris et ad procursnäum inter nos et

aclversarium nostrum Francis bonum pacis, prout Ksdet^) öic-

torum nunciorum relstio Ilde cli^na, excellentia vestrs Zerit,

plenis Zrstiarum actionibus pro8equente8. Lecl quia ex cleli-

bersto consilio prelatorum et procerum re^ni°) nostri^) ^n^Iie

primo^enitum nostrum Lcluarclum principem Valley sc! partes
V/asconie et alios nodiles et armatos aä partes öritsnie ante

clictarum receptionem littersrum cum manu valicls et etism

sumtuosa transmisimus») pro äekensione necessaria partium

preäictsrum, no8 etiam cum exercitu nostro 8UMU8 vel'') in

procinctu pro^ressus nostri ver8U8 dictum aclver8srium nostrum

Francis constituti, petiti8 treußis ex parte ve8tre sublimitstis

sine con8ilio clictorum prelatorum et procerum iam in locis

variis et s nobis') remotis') existentium, presertim cum iv

clampnum nostrum Zravissimum et korssn irrepsrabile ceclerent

manikeste, quocl, ut conkiäimus^), non velletis''), annuere non

») principum /? >
>
)

fehlt /? °) not. /? vult /. «
) nostn

regni /
, y VsIIie /. e
) et a^ck. /? >
>
)

ism /. i) g nobis i
n

remotis remotis s nobis /, >
°)

conkiteri vos velitis
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P088UMU8 cle presenti nec sä slis in äictis contents Iitteri8 8ine

msiori 6eliberstione conZrue re8ponäere. De quo no8 velit

ve8trs ms^nitudo ce8sres petimu8 excu8st«8 nsbere. 8ecZ

propter nec et slis citsri kecimu8 psrlsmentum nc>8trum generale

in crs8tino in8tsnti8 ke8ti 8sncti Martini celedrsnclum; in qu«

8uper KÜ8 cum prelsti8 et proceribu8 sc periti8 slii8 nsbere

volumv8 colloquium et trsctstum; et iuxts 6i^e8tum ibiäem

con8ilium tunc ve8tre cel8itu6ini ^rstsm et con^rusm per Oei

grstism tscere re8pon8ivsm. /^ä quam eiclem cel8ituäini repor-
tsnäsm dictum ve8trum 8ecretsrium 8ud ve8tri beneplsciti

kiclucis dictum psrlsmentum kecimu8 expectsre, cuiu8 mors,

cum De« äuce expeclist, trsn8est que8umv8 inculpste").
Datum in pslsti» nc<8tro Ve8tm(«ns8terii) XII. die Oct«bri8,

re^ni n«8tri ^n^lie snn« XXIX. re^ni n«8tri k^rsncie XVI").

Festschrift





Der Staatsstreich

dcß fränkischen Hau^meierA Grinwald I.

von

Bruno Drusch.

Der Übergang der fränkischen ASnigskrone von der Dynastie der

ZNerowinger auf die erste austrasische Beamtenfannlie hat sich 75^ in

friedlicher Weise unter Beihilfe des päpstlichen Stuhles vollzogen, nachdem
das siegreiche Schwert der neuen Dynastie das Übergewicht über die

andern Großen des Reiches und damit nicht allein die königliche

Gewalt, sondern auch das königliche Ansehen verschafft hatte. Wenn

schon Rarl ZNartell nach dem Tode König Theuderichs IV. (7J?) den

Versuch gemacht hatte, ohne ASnig weiterzuregieren und die Erinne

rung an die alte Dynastie laugsam in Vergessenheit zu bringen, so

waren doch die Erhebungen der mächtigen Orovinzialgewalten feinen

Söhnen ein Fingerzeig gewesen, schleunigst zum kegitimitätsprinzip

zurückzukehren und dem Reiche in Thilderich III. 7HZ von neuem einen

Rlerowingerkönig zu setzen, der dann der letzte geblieben ist. Der

Dynastiewechsel erforderte eine sehr sorgfältige Vorbereitung und durfte

nicht überstürzt werden, wenn man nicht die ganzen zentrifugalen Aräfte

entfesseln und eine Aatastrophe herbeiführen wollte. Das Beispiel

eines Vorfahren, des Hausmeiers Grimoald I., mahnte zur Vorsicht.
Der damals regierende neustrische Zweig des Königshauses war

nach Beseitigung der Seitenlinien auch in Austrasien und Burgund

zur Herrschaft gelangt. Die Vereinigung der fränkischen Monarchie
in der Hand Thlothars II. 613 hätte man als eine Befestigung der

königlichen TNacht ansehen können, wenn si
e

nicht ein gefährliches

Abhängigkeitsverhältnis zu der hohen Beamtenschaft geschaffen hätte.
Pippin I. und Bifchof Arnulf von ZNetz mit den andern Großen des

52*
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Reichs hatten den neustrischen Herrscher ins Land gerufen, auch die

burgundischen Edlen ihm die Hand geboten, deren Hausmeier War-

nachar sogar noch die Thüringer und rechtsrheinischen Stämme den

rechtmäßigen Thronerben abspenstig machte, so daß sich Brunhilde
mit ihren Urenkeln verraten sab/). Zum Dank für seine Dienste

mußte ihm Thlothar eidlich angeloben, ihn niemals seines Haus
meieramtes zu entsetzen 2

). U?an forderte Zusicherungen vom Aönig,

seine Regierungsführung nach gewissen Rechtsnormen zu regulieren,

und er mutzte Verpflichtungen eingehen, wie si
e in späteren Jahr

hunderten in den Wahlkapitulationen aufgestellt wurden. Dem neuen

Herrscher fehlte das moralische Ansehen, und schon konnte ein hoher
Beamter sein Auge begehrlich auf die Rrone richten. Der burgundische

patrizius Aletheus, der sich der Abkunft aus dem burgundischen

Rönigsgeschlecht rühmte, wollte nach Ermordung des Aönigs sich

selbst auf den Thron setzen, und dazu sollte ihm die Aönigin Berte-
trudis verhelfen, die er nach Verstoßung seiner eigenen Gattin zu

heiraten versprach. Doch die also Geehrte erschrak über den Antrag,

und der kühne Bewerber wurde überführt und hingerichtet^).

Pippin war nicht in das austrasische Hausmeieramt eingerückt,
das an unbedeutende ZNänner, Rado und wahrscheinlich Thucus,

gelangte; vielleicht empfahlen ihn nicht jene Eigenschaften, die später

Erchinoald für diese Würde in Neuster so geeignet erscheinen ließen *)
,

Einfalt und ein beschränkter Güterbesitz. Alugheit und Reichtum

mußten jedenfalls einen Hausmeier der Arone gefährlich machen.

Erst die Neubegründung eines eigenen austrasischen Reiches durch Ein

setzung Dagoberts I. zum König ^
)

brachte Pippin und Bischof Arnulf,

die dem Vater zum Thron verholfen, als Berater des Sohnes in die

höchste Stellung, und ersterem fiel nun der Nkajordomat zu. Wenn

damals Thlothar das Einheitsprinzip wieder opferte, so mögen ver

schiedene Gründe mitgewirkt haben. Der Tatendrang des Sohnes,

der auch sehr bald sein kos noch zu erweitern verstand'), vereinigte

sich mit den nationalen Bestrebungen der deutschen Untertanen, und

die politische Selbständigkeit des Ostreichs lag vielleicht sogar im In
teresse des Königshauses, denn ein eigener Herrscher und eine eigene

Regierung konnte den Grenzschutz gegen unzivilisierte Nachbarvölker,

') ?re<t. IV, 5«. ') Ebenda IV, 42. ') Ebenda IV, 44. «
) Ebenda

IV, sq. »
) Ebenda IV, 47. ') Ebenda IV, SS.
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besonders die andringenden Wenden besser besorgen und die ent

legenen Reichsgebiete in festerer Verbindung halten. Die Austrasier

fühlten sich von den Königen stark vernachlässigt, die mehr nach dem

romanischen Osten neigten, der reichere Lebensgenüsse bot, und je

weniger sich die Herren um diesen Reichsteil kümmerten, desto un

gestörter hatten hier die hohen Diener ihre Hausmacht begründen,

desto größeren Einfluß gewinnen können.

Das Interesse der Großen war aber in allen Teilen des Reichs
das gleiche, die Erhaltung des Gleichgewichtes unter den Standes

genossen, und eifersüchtig wachten si
e darüber, daß sich keiner durch

Ansehen und Reichtum über die anderen erhebe, was ja auch

Gefahren für das Königtum barg. Der reiche und stolze Agilolfinger

Chrodoald wurde ein Opfer der Eifersucht seiner Stammesgenossen,

und Dagobert gab den Befehl zu seiner Hinrichtung'). Die Großen

verlangten bereits bei Besetzung des Majordomats gehört zu werden,

das leicht eine Störung des Gleichheitsprinzips herbeiführen konnte,

und die burgundischen Großen verzichteten nach Warnachars Tode lieber

auf die N)ahl eines Nachfolgers und wollten mit König Thlotar direkt

verhandeln, der si
e

auf einem Tage in Troyes nach ihren Wünschen

befragte 2
). Wenn si
e dann später unter anderen Verhältnissen doch

zur Wahl schritten, so ließen si
e

sich von dem Gewählten schriftliche

Versicherungen zu ihrer persönlichen Sicherheit geben').

Die austrasischen Vertrauensmänner Pippin und Arnulf haben
Dagobert auch noch zur Seite gestanden, nachdem er nach Thlothars
Tode (Ende 62Y) die drei Reiche unter seinem Szepter vereinigt hatte,

und als sich Arnulf von dem Staatsleben in eremitische Abgeschiedenheit

zurückzog, trat Bischof Thunibert von Röln an dessen Stelle. Erst
mit der Verlegung der Residenz in das romanische Westreich vollzog

sich ein Umschwung. Die Neustrasier und besonders Aega gewannen

die Gunst des Aönigs, und dieser hat fortan durch rücksichtslose Durch

führung der monarchischen Politik des Vaters und zugleich durch aus

schweifenden Lebenswandel die Dynastie schwer geschädigt. Die

Interessen des deutschen Reichsteils wurden wieder vernachlässigt, und

die Austrasier machten aus ihrer Mißstimmung kein Hehl. Pippin

selbst begab sich an den Hof, mußte aber nur zu bald erkennen, daß

>
)

?le<t. IV, 52. ') Ebenda IV, 54. ') Ebenda IV, gy.



er den Boden verloren, und man ihm sogar nach dem Leben trachte-).
Das Zerwürfnis mit den deutschen Großen konnte dem Aönig ver

hängnisvoll werden. Bei den Feldzügen gegen die Menden erwiesen

si
e

sich wenig zuverlässig 2
) , und die Thüringer seufzten unter den

fortwährenden Einfällen der flavischen Nachbarn, gegen die si
e die

Arone nicht zu schützen vermochte.

Unter diesem Drucke hat Dagobert seinen dreijährigen Sohn

Sigibert, den ihm eine deutsche INutter geboren, Anfang 6ZH als

Rönig des Ostreichs in Metz eingesetzt °) und ihm Herzog Adalgysel,

den die neuere Geschichtsschreibung unentwegt mit Ansegysel^), dem

Vater Pippins II., zusammenwirft °)
,

und Bischof Thunibert als Leiter

des Hofes und der Reichsregierung beigegeben. Seiner großen Freude
über die Geburt eines Thronfolgers hatte er durch eine General

verfügung ") an alle Domestici Ausdruck gegeben, auf allen königlichen

') ?rec>. IV, 6,. >
)

Ebenda IV, s«. 74. ') «benda IV, 75. t.id.

Ii, c. HS. °) Die von Bomiell, Die Anfänge des karolingischen Sauses
S. ^«2ff,, angerichtete Verwirrung is

t unausrottbar, und mein Einspruch, 88. rer.

/Vlerov. II
,

S. 57?, blieb unbeachtet selbst bei Mühlbacher, Regesten S. 2'. Beide

Personen stelzen urkundlich fest. Adalgysel war Herzog „,,g geborte zu den vir!

illustres (pertz, Dipl. S. 22), Ansegysel zur Beamtenklassc der Domestici (Ebenda
S. 2Z. 2«). Nach der ältesten karolingischen Genealogie (88. XIU, S. 24z, N. 2

',

Anzeiger für deutsches Altertum (892, S. ?«) hieß der Vater des ^Ansghisus' und

Großvater Pippins II. 'Aodulfus', und erst Paulus hat daraus Arnnlf den Bischof
von Metz gemacht, dessen Ruhm als Stammvater des karolingischen Hauses also

auf recht schwachen Füßen steht. ") Ich beziehe die Generalverfügung an die

Domestici bei Marculf !
, 3?, mit dem Freibrief des Domestikus II, 52 auf die

Geburt Sigiberts III. bZ«/>,, den folgenden Hnldigungscrlaß an de» Grafen I, 40

auf seine Königserhebuiig Anfang «zq, da allein die Lebensumstände dieses Königs

zur Zeit und Heimat der Formelsammlung stimmen. Marcnlf benutzte die Urkunden

von Rebais im Gau von Meaur SZ5/6 und 62« (I
,

^.2) und von Barisis>au>B«is

im Gau von kaon ssz (l
,

schrieb also im westlichsten Teile des austrasischen
Reiches, doch nicht vor dem Lude des siebenten Jahrhunderts (Scnmer im Neuen

Archiv XI, S. ZH«), und für Marcnlf I, Z5 is
t die Urkunde Childcberts III. von 6>>s

(pertz, Dipl. I, S. Ki,) teilweise als Vuelle anzusehen. Zu Marculf I, Z? möchte ic
h

übrigens auf die Adresse ill. msiorum clomus' in H,z die Aufmerksamkeit lenken,

durch welche die generelle Anweisung der 'Domestici' an das Haupt der vermal»

tnng gerichtet wird, während sich mit der kesart 'i'II. comite' in ^i,.2 nichts rechtes
anfangen läßt, so daß man sogar eine Vermischung der Befugnisse des Comcs

- und Domestikus daraus gefolgert hat (Maitz, VG. II
,
2
, S. Auch Zeumer,

Neues Archiv VI, S. 27, weist die „Änderung" von der vorkarolingischen Seit

zu, und wenn ich richtig sehe, sind viele ausgezeichnete Lesarten von dieser Hand'

schrift allein bezeugt.
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Villae je drei Sklaven freizulassen, damit die Barmherzigkeit Gottes

das Leben des Anäbleins behüte, und die Freibriefe der Domestici

hatten dann die Aunde von der Geburt des Junkers (6omniciIIj)

durch das ganze Reich getragen. Wenn er nun den Sohn schon in

diesem zarten Alter zur Regierung zuließ, so nahm er ihn doch während
der Minderjährigkeit am besten in seinen Schutz und ließ die Huldigung

durch die königlichen Aommissare (missi ex n»8tr« Istere) nicht bloß

auf dessen Namen, sondern auch auf seinen eigenen einnehmen, um so

mehr, da er selbstverständlich vorher die Gaugenossen aus seinen eigenen

Eiden und Pflichten hatte entlassen müssen^). Denn eine neue

Huldigung setzte voraus, daß die frühere gelöst war. Die Königs

erhebung des Sohnes übte auf die Austrasier die günstigste Wirkung,

und die Grenzen wurden nun von ihnen erfolgreich verteidigt. Als
dann Dagobert von einer echten Frau ein zweiter Sohn, Thlodoveus,

geboren ward, setzte er diesen durch Hausvertrag für den Fall feines
Todes zum Nachfolger in Neustrien und Burgund ein, welche Reichs
teile an Volkszahl und Flächeninhalt gleich geachtet wurden^).

wenn Dagobert Pippin lieber bei sich behielt, statt ihn in sein
Vaterland zur Mitwirkung an der neubegründeten austrasischen Re

gierung zu schicken, so darf dieser Umstand wohl kaum als ein Zeichen

') G. Liten, Das Unterkönigtum im Reiche der Merovinger und Karolinger
59«?, bringt die Huldignngsformel, Marculf I, H«, schon mit der Königserhcbnng
Dagoberts I. S2Z in Verbindung und meint, daß sich dessen Vater Chlothar II.
eine Gberhoheit über des Sohnes Reich vorbehalten hätte, die allerdings durch die

Nachstellung seiner eigenen Huldigung stili« nostr« vel nodis') in eigentümlicher

Weise zum Ausdruck gebracht wäre. Dagobert I. wie Sigibert III., und dieser bei

seinen drei Iahren noch mehr als jener, standen bei Lebzeiten der Väter in Ab

hängigkeit zu ihnen, wie dies das nahe verwandtschaftsvcrhältnis auch an Königs»

Höfen mit sich bringt, aber von einem Unterkönigtnm kann keine Rede sein, und

wenn Eiten in der Vorrede sogar von einem vasallitötsverhältnis spricht, so
fehlt eben zur Begründung eines solchen gerade der Treueid, den der Vasall dem

lehnsherrn, aber nicht der Sohn dem Vater schwört. Auch der Verfasser muß

wiederholt erklären, daß in Wirklichkeit Austrasien so gut wie selbständig regiert
wurde, und von einer Dberherrschaft der Väter nichts zu spüren war. Rechnete
Grimo Lnde 6ZH in verdun noch nach Iahren Dagoberts (Beyer, Mittelrhein.
UB. I, S. s), nicht nach dem zu Anfang dieses Jahres erhobenen Sigibert, so folgt

für die staatsrechtliche Auffassung von dessen Königtum daraus nichts, denn der

junge König selbst hat natürlich nach seinen Regierungsjahren geicchnet, und eine

Privaturkunde kann gegen ihn »in so weniger als Beweismittel dienen, da man

wohl auch heute noch manchmal beim Jahreswechsel das Umsetzen der Zahl
vergißt. ') ?reä. IV, 7S.



— HIß —

übermäßigen Vertrauens angesehen werden, und das Verhalten des

australischen Hausmeiers nach der Auseinandersetzung mit dem Röntg
konnte allerdings leicht zu Mißdeutungen Anlaß geben. Er hatte
damals den eben geborenen Sigibert an sich genommen und sich mit

ihm zu Dagoberts unzufriedenem Bruder Thairibert begeben Sein

Aufenthalt am Hofe Dagoberts in dessen letzten Regierungsjahren

war kein ganz freiwilliger. Mit Freuden eilte er nach des Königs
Tode am 59. Januar 6Z9 mit andern australischen Herzogen an den

Hof Sigiberts, wo er den Freundschaftsbund mit Bischof Thunibert
erneuerte und sich unter den Großen einen mächtigen Anhang erwarb 2).
Beide führten die Verhandlungen mit der Aönigin und Thlodoveus

wegen Teilung des Schatzes Dagoberts und brachten Sigiberts Anteil

nach Metz. Doch schon 6H0 starb der mächtige Mann mit Hinter
lassung eines Sohnes Grimoald.

Dagobert hatte nach einer im ganzen nicht unrühmlichen Regie

rung die Augen geschlossen, auch die Nachfolge wohl geordnet, und

doch lag in der Jugend der beiden Thronerben eine große Gefahr
für den Bestand der Monarchie. Sigibert stand bei des Vaters Tode

im Alter von acht, Thlodoveus von vier Iahren. Den Vorteil von

der Schwäche des Königtums zog das hohe Beamtentum und der

Episkopat. Den von Dagobert eingesetzten Herzog Radulf von Thü
ringen hatten seine Siege über die Wenden übermütig gemacht ; schon
war er gegen Herzog Adalgysel vielfach feindselig aufgetreten und all

mählich begann er sich sogar gegen ASnig Sigibert aufzulehnen ^
). lVenn

dieser sich anfangs einer glücklichen Regierung erfreute, wenn er die

heimischen Volksftämme rühmt, daß si
e

ihm in friedlicher Ordnung

(pscilico orcline) gehorchten, wenn auch die barbarischen Grenzvölker

sich zeitweise ruhig verhielten so war dies doch nur die Ruhe vor

dem Sturm.

Im palaste selbst war nach Pippins Tode ein erbitterter Aampf
um die Regierungsgewalt entbrannt. Hatte Grimoald, des Verstor
benen Sohn, mit Hilfe Bischof Thuniberts die einflußreiche Stellung

des Vaters zu erlangen gehofft, so sah er sich doch durch Otto °
), des

Domestikus Uro Sohn, in den Hintergrund gedrängt, einen Mann,

') Lrecl. IV, 6;. ') Ebenda IV, «5. ') Ebenda IV, 77. ') M<Z.
Lp. III, 208, S. z

,

is
t

natürlich 'pagstismae' in 'pscstiZSime' zn oerbessern.

°) Lrecl. IV, 8«.
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der dem König von frühester Kindheit an als Erzieher (bsjulus)

nahe gestanden hatte. Aber an die Spitze der Reichsverwaltung ge

hörte ein Beamter, der vor allem das Schwert zu führen verstand.

König Sigibert zog trotz seiner zehn Jahre SHl, selbst mit ins Feld
gegen den aufrührerischen Agilolfinger-Sproß, den Sohn des Hingerich

teten Throdoald, und griff dann dessen Bundesgenossen, den Thüringer-

Herzog an, der sich wohlgerüstet zeigte. Dagegen fehlte der Kriegführung

des jungen Königs die Entschlossenheit, und er geriet selbst in Lebens

gefahr. In feiner Umgebung finden wir die Herzöge Grimoald und
Adalg-ysel, doch nicht Otto, und jene wachten ängstlich über das

Leben des Königs, denn unter den damaligen Verhältnissen hätte sein
Tod leicht einem andern, und keinem Knaben, den Weg zum Throne
ebnen können^). Erst als auf Grimoalds Anstiften Otto 6HZ durch
den Alamannenherzog keuthar beseitigt war^), war die Bahn für die

ehrgeizigen Pläne des Sohnes Pippins geebnet. Grimoald erhielt den

heißerfehnten ZNajordomat im Palaste Sigiberts, und die ganze Regie

rungsgewalt über Austrafien wurde in seiner Hand vereinigt.

Hier bricht leider der austrasische Bearbeiter des sog. Fredegar

ab, ein treuer Anhänger des pippinschen Hauses, der nach Sigiberts

Tode (656, Februar), nämlich um 633, das burgundische Geschichts
werk von 6H2 mit höchst wertvollen Zusätzen über die Schicksale des

Ostreichs versah. Auch die karolingische Fortsetzung des Werkes von

7Z6 läßt uns im Stich, und allein ihre neustrische Quelle, der nur

um ein Jahrzehnt ältere l^ib. K. l^r. (c. HZ) enthüllt das Endziel der

Grimoaldschen Politik und zugleich den blutigen Ausgang, welchen
der erste Griff der austrasischen Hausmeierfamilie nach der fränkischen
Königskrone genommen hat. Grimoald, heißt es hier, ließ nach
Sigiberts Tode dessen kleinen Sohn Dagobert scheeren und durch

Bischof Dido von poitiers nach Irland (Lcotia) in die Verbannung

bringen, während er seinen eigenen Sohn auf den Königsthron erhob.
Der Name des ersten karolingischen Frankenkönigs is

t in dieser Quelle

nicht genannt. Die Neustrier (kranci), empört über die Treulosigkeit,

legten, wie der Bericht fortfährt, Grimoald einen Hinterhalt, griffen

ihn und brachten ihn Thlodoveus zur Aburteilung. In Paris ein
gekerkert und in schwere Ketten gelegt, büßte er mit einein qualvollen

') ?re<Z. IV, 87. Ebenda IV, ««.
Zestschrif, 7,7,
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Tode, was er an seinem Herrn verübt hatte. Da Thlodoveus, der

angebliche Rächer des an dem Sohne seines verstorbenen Bruders

(f 656) begangenen Unrechts, selbst schon Ende 657 verschieden ist,

müßten sich die von dem neustrischen Geschichtsschreiber erzählten

weltgeschichtlichen Ereignisse in der Zeit von 6S6/7 abgespielt haben,

und Grimoald nebst Lohn hätten nur etwa ein Jahr die volle Reichs
gewalt besessen.

Das war die allgemein verbreitete Ansicht, bevor ich in meinen?

Aufsatze „Zur Chronologie der Merowingischen Rönige" ') mich mit

der Frage beschäftigte. Hatte Austrasien erst wieder in Thilderich II.,

dem Sohne des Thlodoveus, 662 einen eigenen Rönig und mit ihm
einen eigenen Hausmeier, Wulfoald, erhalten, so nahm man an, daß

nach dem Staatsstreich zunächst die neustrischen ASnige Thlodoveus II.

und Thlothar III. auch hier geherrscht und der neustrische Hausineier

Erchinoald auch die andere Reichshälfte verwaltet hätte ^), und

Valesius schloß sogar Thilderich direkt an Thlodoveus an.

Line Nachricht stand nun freilich zu den Angaben der neustrischen
Geschichtsquelle in schroffem Widerspruch, die Oagi in einer fränkischen
ASnigsliste, dem datsIoZU8 l'ilianus, gefunden hatte, und das Zeugnis

is
t um so bemerkenswerter, als es das einzige aus austrasischer

Feder stammende ist, welches eine dürre Aunde von den Vorgängen

der Nachwelt überliefert hat. Der bis zum Tode ASnig Pippins

763 fortgeführte Aatalog meldet, daß Thildebert, der Adoptivsohn

Grimoalds ('Orimoaldi' lesen die bisherigen Ausgaben), sieben Jahre
nach Sigiberts Tode regiert habe, pagi änderte flugs die sieben

Jahre in sieben Monate um, wodurch die Differenz mit dem I.id. K. ?r.

sofort ausgeglichen und alles wieder in schönste Ordnung gebracht war.

Digot°) berief sich dann schon für die sieben Nlonate auf das Urteil

„aller Annalisten" und erklärte die sieben Jahre einer „anonymen

Chronik" für einen augenscheinlichen Schreibfehler. Gegen dieses höchst

gewaltsame und wenig wissenschaftliche Verfahren is
t von mir ent

schieden Einspruch erhoben worden. Ich betonte die geringe Zu
verlässigkeit der neustrischen Geschichtsquelle, suchte den Text des

l'llisnus aus andern Handschriften desselben Aataloges zu verbessern

>
)

Forschungen znr deutschen Geschichte (^882) XXII, S. 4?Z ff. ') Bonnell.
Die Anfänge des karolingischen Hauses s^sss) S. N2- ') A. Vigot, tti3wire
<tu ro>sume d'^ustrssie, Nancy ^8SZ, III, S. 220.
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und führte den Beweis, daß der Zwischenraum zwischen dein Tode

Sigiberts und dem Regierungsantritt Thilderichs just mit den sieben

Iahren der Usurpatoren auszufüllen sei, also Thlodoveus mit der
Bestrafung des treulosen Hausmeiers gar nichts zu tun habe.
Es war damit ein gewiß nicht uninteressantes historisches Problem

entwickelt, welches wohl verdient hätte von den neueren Darstellern dieser

Epoche gründlich nachgeprüft zu werden, und ihre Arbeiten bewegen

sich, wie mir scheinen will, so sehr in den alten ausgefahrenen Bahnen,

daß die Gelegenheit zu einem Fortschritt wohl hätte ergriffen werden

können. Ulan is
t aber an der Frage vorbeigegangen oder hat

kurz abgelehnt, ohne sich weiter in den Gegenstand zu vertiefen, und

fast läßt sich das Unbehagen nachfühlen, welches das Hindernis der

Feder gesetzt hatte, Selbst ein sonst so gründlicher Forscher, wie

Ulühlbacher l)
,

bekennt sich offen zur alten Schule. Meine Änderung

hätte die landläufige Darstellung des Zusammenhanges der Begebenheiten

erheblich alteriert, und die heutige Massenproduktion hat keine Zeit,

sich in Einzelheiten zu verlieren. Weshalb soll man sich auch mit Ge

schichtsforschung abplagen, wenn sich Geschichte ohne si
e

schreiben läßt?
Eingehendere Beschäftigung mit den Duellen mußte nun freilich zu
einem ganz andern Urteil führen. Schnüret) hat meine Ergebnisse
als richtig anerkannt und gibt mir das Zeugnis, daß ich Ordnung

in die Verhältnisse gebracht habe.

Inzwischen hat sich mein Beweismaterial noch erheblich vermehrt,

und durch einen neuen Fund wurde mein Ergebnis durchaus bestätigt.

Die zahlreichen Kataloge der fränkischen Könige finden sich zumeist in

Verbindung mit den Duellen römischen und des fränkischen Rechtes,

den Bearbeitungen des (üoäex l'neoäosiänUL und der I^ex Lslica.

Sie gehen auf einen Archetypus zurück, scheiden sich aber inhaltlich scharf

in zwei Redaktionen ^ und ö. Die erste beginnt mit Thlothar II.,

die zweite erst mit Theuderich III. (673), und nur eine einzige

ö-Handschrift enthält auch den älteren Teil, der uns allein interessiert.
Der Schluß is

t in den Handschriften sehr verschieden überliefert. Schon

mit Thilderich III., dem letzten Merowingerkönig (75 1
),

brechen etliche

ö- Handschriften ab, darunter die älteste; alle übrigen setzen noch die

königliche Regierung Pippins (73 l,— 763) hinzu, und etliche sind bis

') Mühlbacher, Deutsche Geschichte unter den Karolingern (is?s) S. Z«.

') G. Schnürer, Die Verfasser der sog. Fredegar'Chronik dys«) S. ^ss.
55»
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ins neunte Jahrhundert weitergeführt. Der Aatalog steht vor dein

Prologe der I^ex Lslics in der Handschrift ^) Paris ssec. IX,

kol. 1,25 I, s) und im l'llisnus, heute Rom, k?eZ. <ÜKri8t. n. 3^6,
ssec. VIII") oder IX»), iol. 7g' ^d). Anschlüsse sind die Aönigs-

jahre Pippins in der einen mit 1,5^2 um eins zu niedrig, in der andern

mit 1,6^2 ungefähr richtig angegeben. In beiden gehen die verkürzten
Bearbeitungen des <üo6ex l'ueodosislius voraus, die I^ex Romans

VisilzotKorum und Lpitome ^elzicZisns, in ^ I.s sogar zusamnien
mit dem ö-Aataloge. Der ^-Text findet sich aber außerdem noch
in einer ganz anderen Uberlieferung. Der kleinen Lorscher Franken-
Chronik, die unter Aarl den: Großen als Fortsetzung der Bedanischen

Chronik mit großer Begeisterung für das karolingische Haus bis auf

seine Zeit weitergeführt ist, wurde der Aatalog wegen der gleichen

Tendenz als willkommene Ergänzung beigefügt, doch nicht, ohne

vorher mit Zusätzen aus ihr selbst versehen zu sein. Die früher Reimser,

jetzt Berner Handschrift ^) 2 s) reicht bis Ludwig d. Fr., dessen Re

gierungsjahre von erster Hand noch nicht ausgefüllt sind; der nach

dem Erscheinen meines Aufsatzes von Holder-Cgger veröffentlichte ^)

Text der vatikanischen Handschrift, palst, n. 2H3, ssec. IXX (H, 2 b)
und die ihm ganz ähnliche Meißenburger, jetzt ZNünchener Handschrift

derselben Chronik») (^2d*) schließen mit Lothars Tode 355. Diese
drei Handschriften ^2 gehen auf eine gemeinsame Vorlage zurück,
die von den Rechtshandschriften ^ I. nur in einem nicht sehr wesent

lichen Punkte abwich.

Im allgemeinen stimmt die H-Alasse unter sich übcrein und
unterscheidet sich von der ö-Alasse scharf durch genauere Bestim

mung der Epochen Chlodoveus III. und Dagoberts III., die si
e

beide

4 Jahre regieren und im fünften sterben läßt. Die L- Handschriften
geben dem einen fälschlich nur drei Jahre und lassen den andern

mit fünf Iahren wieder zu lange regieren. Der Aatalog is
t dort

entweder der I^ex Lslics angehängt, an deren Epilog er sich

anschließt, oder dem l'K.eoäoslSlius. Die außerordentlich merk-

') Gedruckt 88, I
I, S.zo«; Archiv VII, S.744: Hessels, I^ex 8slics, kondon ^880,

S. ') IKeoclosisni lidri XVI, ed. In. IVIommsen et Paulus l^. ^lexer,
Berlin ,<,«',, I, S. Ol. ') Archiv XII, S. Zoq. ') Sedruckt 88. XIII, S. 7-4.

vgl. Archiv V, S. ^87; G. waitz, Über die kleine korscher Franken »Chronik
(Sitznngsber. der Berliner Akad. Phil. lzist. Kl. ^»«2, S. ^). °) Neues Archiv X

S. 2Z2. °) 88. III, S. 19.
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würdige St. Gallencr Handschrift ri. 73 ( (ö 5

),

welche der Aanonikns

Vandalgarius von öt. Paul in Besanc^on 7Y^ teilweise schon in

romanischem Volksidiom schrieb, bringt ihn in der ersteren Verbindung,

obwohl si
e

auch den 1'KeoäoLisnus enthält, aber ohne Aatalog, und

si
e

is
t die einzige dieser Redaktion, welche auch den älteren Teil ergänzt.

Allerdings Thlothars II. is
t nur in einer unter Benutzung der Schluß

berechnung der Isidorischen Chronik verfertigten Einleitung gedacht,

die den kompilatorischen Charakter dieses Textes sehr deutlich zum

Ausdruck bringt. Die eigentliche Aönigsreihe ^
) beginnt erst mit Dago

bert I. (623). Von ihm bis Aönig Pippins Tode, dessen Regierungs

jahre mit ^7 recht reichlich bemessen find, werden (53 Jahre gezählt
unter mechanischer Addierung der aufgeführten Regierungsjahre, ob

wohl doch einigemal Könige, wie Dagobert I. und Sigibert III.,

Childerich II. und Theuderich III., zeitweise nebeneinander regiert

haben. Dagegen läßt der linterschied der Weltjahre von Dagobert

(53(3) bis Pippin (5Y53) den richtigen Abstand von 623—763

(^- ^5) sehr wohl erkennen. Die meisten Handschriften der ö-Familie
beginnen erst mit Theuderich III. (673) und zählen bis zu Thilderich III.

(75 5) richtig ?9 oder 73 Jahre. Mit dieser Summierung schließt der
Aatalog in der ältesten Handschrift dieser Art, der Weißenburger, heute

Wolfenbütteler aus den Iahren 732—768 ^
) (toi. 37), wo sich an die An

hänge der I^ex Lslics der l^Kesdosisnus anschließt; ferner in Montpellier

(36, saec.IX, Paris H627 (aus Sens), H628^, (0753, alle drei Zsec.X,

endlich in dem von A. Duchesne I, 73 ( veröffentlichten doclex KemiSÜ
Hemensis. Die übrigen ö-Handschriften führen die tnste wie ^ ( s, d

bis zu Pippins Tod (763), dessen königliche Regierung si
e mit

(8 Iahren viel zu hoch ansetzen, und enthalten sämtlich den Aatalog

in Verbindung mit dem l'KeoclosianuL , die meisten mit dem ge

kürzten
— Paris 4409, ssec. IX deren zweiter Teil mit der I^ex

') Der in der Handschrift S. 2yz stelzende Katalog is
t

gedruckt 88.11, S. Zos;
AHolder, Lex 8slics. Nach den Handschriften von Besancon» St. Gallen 72 ^ nnd

Johannes Herold, Leipzig ^88«, S. Z'>; Hessels, Lex 8slics S. H2b. (gedruckt

von A. Holder, Lex 8slics. Nach den Handschriften von ivolfenbüttel und NUinchen,

Leipzig ^8?y, S. <^o. vgl. Archiv VII, S. 7Z2fg. Sedruckt von A. Holder,
I.ex Lslics. Nach den Handschriften von Sens>Fontainebleau»paris qs27, Leipzig

>»su, S. 2?; Hessels, Lex 8slics S. 42s. Der Katalog läßt Theuderich IV. aus
und zählt so am Schluß nur S2 Jahre. ') Archiv VII, S. 7^; IKeoäosism
Udri XVI, ect. K1«mm5ev et ^ie>er S. XCVII.
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Lalics und dem vollständigen Aataloge oben besprochen is
t

(/
^
^ s),

Bern 263, ssec. IX, aus Stratzburg, Vatic. re^. <ÜKrist. n. 1,048,
8aec. X/XI — , eine aber ^) mit dem vollständigen Text (Vatic. Otto-
bon. n. 2225, saec. IX).

lVenn bei der Regierungszeit König Pippins die einzelnen Hand
schriften, nicht bloß die Alassen, so stark auseinandergehen, wie das

hier der Fall ist, wenn ^ I.s 15^2 Zahre zählt, ä ^6^/2, ö l ^,
die andern L-Handschriften ^8, wenn die Handschriften ^ 2 sogar unter

Zurechnung der vorköniglichen Regierungszeit 27^2 (richtiger 2?)
Jahre herausbringen, so dürfen wir wohl aus dieser Mannigfaltigkeit

auf eine selbständige Ergänzung durch die verschiedenen Schreiber

schließen. Der gemeinsame Text endigte also mit dem letzten A?ero-

wingerkönig Thilderich III. (75 1), wie es noch heute in der ältesten

Handschrift der Lex Lalics und einigen andern der Fall ist, und ihre
Summierung der ASnigsjahre von Theuderich III. bis dorthin bildet

den natürlichen Abschluß der ganzen Liste. Nach der Hinzufügung

Rönig Pippins stand die Schlußrechnung nicht mehr an der richtigen
Stelle, und wenn dann ö I, eine andere von Dagobert I bis Pippin
hinzufügte, fo hat doch der Schreiber, wie wir sahen, das Ergebnis

nur einer ziemlich gedankenlosen Subsummierung zu verdanken.

Die ö- Liste verfolgt den Zweck, die Regierungsjahre der mero-
wingischen Rönige für eine ungefähre chronologische Orientierung

festzuhalten, und dazu mußte auch die königlofe Zeit 727
—
7H3

nach Theuderichs Tode angemerkt sein. Das geschieht hier mit den

dürren Worten: 'smium 8eptimum Interim s!iU8 rex non re^os-
vit', wobei einige belanglose Varianten unberücksichtigt bleiben
können. Daß inzwischen Aarl Martell (737 — 7^1.) und anfangs

auch Pippin (?Hl,— 7H3) allein regiert hatten, wird also mit keinem

Worte erwähnt, doch die Zeit des Interregnums genau angegeben.

lVenn nun ^ I. s, d die Zwischenregierung allein Aarl NIartell

zuschreiben, so sind die sieben Jahres von ^ I. s, wie schon Mühl
bacher, Regesten S. l.?^ bemerkt hat, irrig und die neun Jahre von

l d noch mehr; ebensowenig passen die sieben Jahre der gemein

samen Regierung Tarlmanns und Pippins (7^ — 7^7) in dem korscher

') Herausgegeben 88. II
,

S. Z08. ') Die Lesart von ^ ^ s gibt pertz, Archiv
VII, 744, so wieder: corr,) ?, was vielleicht heißen soll, daß ? in 4 verbessert ift.
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Aatalog ^ 2, denn diese sind bereits in den 27^/z Iahren Pippins

mitgezählt, und wenn si
e

auch in der vorausgehenden korscher Chronik

wiederkehren, so is
t

doch hier Pippin hernach nur noch mit 20 Regie-

rungsjahren bedacht. Die sieben Jahre sind nur in der Fassung des

ö- Textes verständlich und dort auch ganz sinngemäß, während die

Umschreibung auf die karolingischen Regenten völlig mißglückt ist.

Die Rechtskundigen gebrauchten eine kiste der Regenten mit ihren

Regierungsjahren zum Verständnis der Gesetze und Urkunden, und

aus diesem praktischen Bedürfnis war schon der I^ex Visi^otKorum
ein Katalog der IVestgothischcn Aönige beigegeben worden^), mit

welchem der dem d!«6ex 1'Kec>closianu8 eingefügte Raiserkatalog ^
)

verglichen werden kann. Das Bedürfnis nach einem so elementaren

Hilfsmittel mußte sich im Frankenreich beim Wechsel der Dynastie

allerdings recht fühlbar machen, denn die Erinnerung an die alten

Könige begann zu verblassen, und zur richtigen Bestimmung der

Regierungszeiten gehörten auch die kücken. Die völlig neutrale

Lassung von ö
,

daß vor dem letzten Merowingerkönig sieben Jahre
kein Aönig regiert habe, beweist allein schon das rein geschäftliche

Interesse, welches der Verfasser an dieser Liste nahm. Die H> Hand

schriften geben dafür ihren Sympathien für das Aarolingerhaus

Ausdruck, und wir wissen ja, daß die letzte Zeit Aarl ZNartells und

überhaupt die lange Regierungszeit ohne königliche Aanzlei für die

Lntwickelung der neuen Dynastie zur vollen Selbständigkeit von großer

Bedeutung gewesen ist^).

vielleicht noch schärfer tritt der karolingische Charakter des

^-Aataloges in dem älteren Teile hervor, der den ö- Handschriften
im allgemeinen vollständig fehlt. Wenn hier unter den merovingischen

Königen Thildebert, der Sohn des Hausmeiers Grimoald, als Adop-

tivus erscheint, wenn der Hausmeier selbst mit sieben Iahren nach
ihm angesetzt ist, so is

t damit das karolingische Hausinteresse der

Bearbeitung erwiesen. Wenigstens der Hausmeier gehörte nicht i
n

diese Liste, aber der herrschenden Dynastie konnte allerdings die

Aufzählung der Fälle, in welchen die Vorfahren bereits ohne legi

timen Aönig regiert hatten, wenn nicht zur Rechtfertigung, fo doch

') Herausgegeben Mominse», ^uct. sntiqu. XIII, S. qe^ff. ^
) Ebe„da

S
.

51,2. ') Lreßlau, Handbuch der Urkundeiilehre S. 272.
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zur Genugtuung dienen. Den Namen des ersten Frankenkönigs, dcr

durch Adoption auf den Thron gelangt war, konnte der Bearbeiter

in keiner der alten Chroniken finden, die aus der Merowingerzeit auf

uns gekommen sind, und schwerlich gab es dafür eine andere Quelle

als das karolingische Hausarchiv. Auch die Korrektur der Regierungs

jahre Thlodoveus III. und Dagobert III. weist auf ausgezeichnete

Informationen hin. Aönig Pippins Fürsorge für die I^ex Lslics is
t

bekannt, und Aarls d
. Gr. Interesse scheint sich daneben auch dem

1'Keoäo8isnu8 zugewandt zu Habens.

Die Überlieferung der wichtigen Stelle über die Thronfolge nach

Sigiberts III. Tode zeigt in unseren beiden Quellen, den Rechtshanö

schriften ^ l, und den Handschriften der Lorscher Chronik ^ Z, nur

eine bemerkenswerte Abweichung:

I. a. <üniläebertu5 iä est scioptivus.

Qrilnoaläus regnsvit snnos VII.

^ b
. dkilclebertug säoptivu8 kilius.

(Zrimoslck reZ^nsvit sn. VII.
H,2g. ttilclebertus acloptivus snnum I.

Onmosläus ^notkus späterer Zus.^ snnc>8 VII.

^2b. ttiI6ibertu8 säoptivus snnum I.

(Zrimosläus snn. VII.

^2b*. ttiläibertus säoptivus annum I.

drimoaläug snno8 VI.

Die Rechtshandschriften scheiden nicht Thildebert und Grimoald,

sondern verschmelzen beide Namen unter Fortlassung des von mir

hinzugefügten Punktes zu einein Artikel, und wie mir Professor

Lchellhaß aus Rom schreibt, dem ich eine genaue Abschrift von ^ I b
verdanke, sind dort die Worte '(Imläebertu8 — re^nsvit kleiner g^

schrieben, um alles auf die Zeile zu bringen. Wenn A. Duchesnc
und nach ihm pertz die Cesart von l, d Orimoalä als einen Genelir

gedeutet haben, so scheint mir die Abkürzung doch vielmehr den No»"

nativ zu ergeben , der in ^ I. g zu finden is
t , und Thildebert is
t also

auch in dieser Handschrift nicht in das falsche Verhältnis eines Abortiv

sohnes zu Grimoald gesetzt. Bei richtiger Trennung der beiden pcr°

>
)

vgl. Hessels, l.ex Lslics. S. XVII. XX; Tl?. Mominsen i„ dcr Ausgabe drs

doclex ?Keoclo8isnus S, XdV; ZNcycr ebenda S. <ü<ülüXIII.



sonen fehlt ihm die Regierungsdauer, und der lakonische Ausdruck

konnte allerdings leicht dazu führen, die Zeile mit der folgenden zu

vereinigen, wenn man die beiden Nominative übersah.

<Lr hat aber zu einer noch weit schlimmeren Textverunstaltung

geführt. Wenn die allein unter den ö> Handschriften über das Hahr
673 zurückgeführte Lt. Gallener die Stelle fo wiedergibt: 'ReAnsvit
rieldobertus snnus VII', ohne des Vaters zu gedenken, der doch
wohl die Hauptrolle bei dem Staatsstreich gespielt hat, so is

t

diese

Aürze augenscheinlich auf ein sehr flüchtiges Lxzerpt zurückzuführen.

Der Schreiber dieser Liste hat in ziemlich radikaler Weise die durch
die beiden Nominative geschaffene Schwierigkeit beseitigt und nach

Streichung von Grimoalds Namen mit dessen sieben Iahren den

ersten karolingischen Frankenkönig ausgestattet, ihm aber gleich

zeitig auch das historisch wichtige Prädikat 'säoptivus' genommen,

welches seine Nichtzugehörigkeit zu der Dynastie nur zu deutlich aus

drückt.

Als übereinstimmender Text der ^-Handschriften ergibt sich unter
Nichtberücksichtigung aller partikulären Zusätze und Änderungen der

folgende Wortlaut:
dtuläebertus säoptlvus,

Onmosläus snnos VII.

Nur noch über den Zusatz der Regierungszeit 'annum I' Thildebcrts

in den ^2- Handschriften kann gestritten werden, ob er der Quelle ent

stammt und durch eine Lücke in der anderen Überlieferung ausgefallen

ist. Möglicherweise hat aber der Verfertiger der Liste deni Namen

Childeberts überhaupt keine Zeitangabe beigefügt, weil er nur ganz

kurze Zeit den Thron innegehabt, und nach Lage der Verhältnisse is
t

ein Jahr wohl das höchste Zeitmaß, welches man ihm geben kann.
Im Grunde kommt also auf diese Differenz nicht allzuviel an. Das
Hauptgewicht liegt auf den sieben Iahren Grimoalds, welche die Lücke

von Sigiberts III. Tode bis Thilderichs II. Regierungsantritt ausge

zeichnet ausfüllen. Die Angaben des Ratalogs lassen sich für Thlo-
thar II. und Dagobert I. an einer ganz zuverlässigen Duelle,

Chronik Fredegars, kontrollieren, und da zeigt sich, daß der Schreiber
bei jenem H7 statt H6, bei diesen, ^

7

statt ^6, also inimer ein Jahr
M viel gerechnet hat. Wenn er also Sigibert III. 23 Jahre gibt, so

dürfen wir getrost dafür 22 schreiben, was in ö ^ zu finden ist, und
5'Mchrif, 54
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Thilderichs II. Regierungszeit muß eher von 1
,4

auf l.2 Jahre herab

gefetzt, als mit L !, ^) auf 1,5 erhöht werden. Sigibert hat alfo von
Anfang 63^ bis Anfang 656 regiert, und fein Gedächtnis wurde ain

!,
.

Februar gefeiert. Setzt man i
n demselben Verhältnis die sieben

Jahre Grimoalds auf sechs herab, so fällt defsen Ende in den An
fang von 662. von hier ab bis zu Thilderichs II. Ermordung

Ende 675, die sich aus anderen Quellen genau berechnen läßt*),

sind also etwa 1,2^2 Jahre verflossen. Wenn die Synode von St. Jean
de kosne als Termin für eine neue Zusammenkunft Mitte September

im Jahre Thilderichs^) bestimmte, so würde der ASnig etwa

um diese Zeit ermordet sein. Leider haben wir aus dem austrasischen

Reich keine Berechnung nach Aönigsjahren überkommen, an denen

sich die Probe für diese Ansätze machen ließe, denn die einzige der

artige Notiz aus dem zehnten Hahrs Sigiberts is
t

so fehlerhaft über

liefert daß si
e

zur Erweiterung unserer Aenntnisse nichts beiträgt ^
).

Wenn Grimoald in der austrasischen ASnigsliste mit sieben fahren
angesetzt ist, so kann er doch nicht den Aönigstitel angenommen haben,

und mein Ergebnis hatte ich sofort dahin eingeschränkt, daß er nur

als 6ux oder major clomus das austrasische Reich beherrscht habe.

Die ASnigswürde siel seinem Sohne Thildebert zu, dem ersten Karo

linger, der als Adoptivsohn Sigiberts den fränkischen Königsthron

bestieg, und Vater und Sohn sind unter den feindlichen Regenten

('inimicis regliantibus') zu verstehen, die nach dem Zeugnis Stephans,

des Biographen des H
. lvilfrid (c. 28), den echten Sohn Sigiberts,

Dagobert, nach Irland in die Verbannung getrieben hatten. Für die
Adoption Thildeberts is

t der Name ein ausreichendes Zeugnis, und

ein solcher Entschluß des Königs setzt voraus, daß er die Hoffnung

auf einen eigenen Thronerben bereits aufgegeben hatte. Und doch

gebar ihm feine Gattin Thimnechild nicht bloß eine Tochter Bilichild,

sondern auch noch den heißerfehnten Sohn, nicht zur Freude feines

') t?<t. Holder, l.ex Zslics (^sgo), S. ss. ') vgl. meinen Aufsatz, For
schungen 22, S. 47?. ') doncilis eä. Maaßen S. 2^8. ^ Neues Archiv X

,

S. ?«. °) Die Parallelismen der Hagiogravhen des neunten Jahrhunderts,

welche, wie die Verfasser der V. Oesläerii dsclurc. und der Fontaneller Vitse,

die Jahre der Könige ans den verschiedenen Reichen untereinander und mit den

Zeiten der behandelten Bischöfe und Äbte vergleichen, haben als Erfindungen

jenes Seitalters keinen wissenschaftlichen ivert und müssen bei der Feststellung der

Regierungsdauer der fränkischen Könige fortan ganz außer Betracht bleiben.
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Hausmeiers. Dagobert hatte bei seinem Tode die Gattin und seinen Sohn

Thlodoveus der Obhut des Hausmeiers Aega anbefohlen ^
). Sigibert

hätte in der gleichen Lage keinen ungeeigneteren Beschützer wählen
können, als den ehrgeizigen Hausmeier, der nur auf die Gelegenheit

wartete, den Thron an sein Haus zu bringen. Aber wem sollte er

sonst die Sorge für den Anaben anvertrauen?

Im Grunde bildete ein so jugendlicher Aönig keine Beschränkung

der Herrschaft des Hausmeiers, und dieser konnte zunächst ruhig den

richtigen Zeitpunkt für die Ausführung seines Planes abwarten. Ein
übereiltes handeln mußte alles verderben, und zur Beseitigung des

legitimen Thronerben gehörte das Einverständnis so vieler ZNacht-

faktoren, daß es vielleicht ganz zweckmäßig erscheinen mochte, den

Dingen vorerst ihren Lauf zu lassen und iin stillen alles vorzubereiten.
Man gewann so Zeit, und bei dem zarten Alter des Anaben konnte

leicht auch ein natürliches Ereignis dem Herzenswunsche des Haus
meiers entgegenkommen, hier setzt nun eine kleine Entdeckung von

mir ein, die auf die ebenso dunklen als merkwürdigen Vorgänge nach

Aönig Sigiberts Tode ein ganz unerwartetes Licht wirft. Nach
meinen Grundsätzen der hagiographischen Antik gehört zum Verständ
nis der Heiligenleben vor allem die Durchforschung des Urkunden«

schatzes des Alosters, denn die begründeten und unbegründeten An

sprüche der Alosterinsassen haben die Vits des Patrons in der Regel

stark beeinflußt. So geriet ich bei der Bearbeitung der Vits Kemscli
oder richtiger Hlmagili auf die reichen Urkundenvorräte von Nlal-

m6dy und Stavelot, und unter ihnen fesselte besonders eine Urkunde

unseres Oux Qrimosläus meine Aufmerksamkeit, deren bisherige

Erklärung in keiner Weise befriedigen konnte. In, Hinblick auf seine
Sündenlast schenkte Grimoald dem h

. Rimagilus und seinen Mönchen
die Villa Germigny-les-Nkachault im Reimser Gau, die er selbst
von ASnig Sigibert geschenkt erhalten hatte. Am Schlüsse der Ur

kunde an der Stelle, wo sich sonst die Datierung befindet, stehen

die inhaltsschweren Worte: 'k'acta exemplsris sub lZie Kslenäis

Hugu8ti. ^mi« IUI. regni äomini nostri Dagobert! reZis.' Diese

Schenkung hat Dagobert 11.°), als Nachfolger Ehilderichs II. in der

Zeit von 676 — 679, unter sorgfältiger Vermeidung von Grimoalds

') ?recl. IV. 79. ') «. p«h, Dipl. I, S. ') Ebenda S. 42.

55'
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Namen, für den er seinen Vater Sigibert als Geschenkgeber hinstellte,

bestätigt, und seine noch erhaltene Bestätigungsurkunde is
t undatiert.

Da hat nun zuerst Henschen ^
) die angeführte Datumzeile von der

Urkunde Grimoalds abgetrennt und auf die spätere Bestätigung

Dagoberts bezogen, indem er 'exemplaria' als Abschriften faßte und die

Worte so deutete, daß damals solche „Abschriften"
— weshalb eigent

lich gleich mehrere? — der Urkunde Grimoalds ASnig Dagobert

vorgelegt seien. Diese Ansicht steht seitdem unumstößlich fest; sämt

liche Diplomatiker, pardessus (II, S. 92, N. Z), «. pertz (I
, S. 42. 9!),

selbst der treffliche Mühlbacher (Regesten S. 4 2) sind auf den Unsinn

hereingefallen, und die bisherigen Darstellungen der fränkischen Ge

schichte kommen für solche Fragen natürlich überhaupt nicht in Betracht.

Wer in aller Welt hat schon in einer Urkunde die Bemerkung gefunden,

daß in einem bestimmten Jahre, an einem bestimmten Tage „Ab
schriften" von ihr genommen seien, während Jahr und Tag der
eigentlichen Datierung verloren sein sollen? Das schwere Mißver

ständnis erklärt sich aus der Unkenntnis des Sprachgebrauchs der

!Nerowingerzeit, und der Fall lehrt, wie notwendig das Studium

dieses wilden Lateins auch zur richtigen Erkenntnis der politischen

Geschichte ist. 'Lxemplaria' is
t

nach merowingischer Grammatik

keineswegs ein neutraler Plural, sondern ein femininer Singular 2)

nach einem Sprachprozeß, der den Romanisten nicht ganz unbekannt

ist, und 'k^acts' leitet in merowingischen Privaturkunden die Datierungs

forniel ein, nicht bloß in der Urkunde des Eligius für Solignac von

632: 'kscta ce8slone'^), sondern auch in den ZNarculf- Formeln
(II, 38. 40. HI): 'factum manästum', 't^acts epistola', 't^acts
precaris'. Wenn das Testament des Grimo*) von 634 mit den

Worten beginnt: 'In nomine vstris et kilü et 8piritus ssncti.

exeinplsna. Lud die III. rvslenäss ^an. snno XII. regni Alori«8l
äomni nostri OaZoberti', so scheint vor 'exemplsria' das Partizip
'tscta' ausgefallen zu sein. Die Verbindung: 'k^scta exemplsris
sub die' usw. findet sich just ebenso am Schlüsse von Zeugenunter-

') Q. tten8ckenii, l)g tridus Og^odertis distrids S. gy. ') t^ormulse
eä. A. Zeumer, S. 22z, S. z> :

Lxeunt istss exemplsriss
per multss pstriss.'

') 88. rer. «erov. IV, S
.

75s. «
) h
. Beyer, Mittelrhein. UV. I, S. 5.
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schriften, die einer Urkunde Thilderichs II. von 672 für ke ZNans

angehängt sind ^
). Die ASnigsurkunde hat I. ^avet für echt gehalten ^
),

is
t aber zur Verarbeitung seiner Ergebnisse nicht mehr gekommen;

die Seugenunterschriften mit der Datierung sind ihr aus einer sicher

echten jDrivaturkunde angehängt worden, und in dieser Verbindung

stellt das Dokument eine Fälschung nach derselben Schablone dar, wie

eine andere mit Unterschriften ausgestattete Urkunde Thilderichs II. für
ke ZNans bei Oertz I

, S.

Die Worte 'k^scts exemplsris' in der Schenkungsurkunde Gri-
moalds beziehen sich also auf keine später angefertigten Abschriften,

sondern leiten die authentische Datierung der Originalurkunde ein, die

mithin im vierten Jahre Dagoberts II. ausgestellt ist, und dieses vierte

Jahr kann nicht von dessen späterer Erhebung auf den austrasischen
Thron nach Thilderichs II. (675) Tode gerechnet werden, da damals

Grimoald längst tot war, und andere lNänner am Staatsruder standen,

sondern es stimmt nur zu einer früheren Regierung nach des Vaters

Tode ('
s 636). Es beweist mit absoluter Sicherheit, daß Grimoald

nach Sigiberts Tode dessen jungen Sohn Dagobert wirklich zum ASnig

erhoben und mindestens vier Jahre für ihn die Zügel der Regierung

geführt hat. Die Angabe des Aatalogs von den sieben Iahren
Grimoalds wird damit zum großen Teil durch eine neue und durch
aus zuverlässige Hi^lle bestätigt und damit der Bericht des 1^. rj. t^r.
c. HZ widerlegt, daß ihn noch unter Thlodoveus (f 657), also als
bald nach Sigiberts Tode, das Schicksal ereilt habe. <Lr hat noch 65Y
eine Schenkungsurkunde für INalmödv und Stavelot ausgestellt und

damals durch die Datierung Dagobert als seinen legitimen ASnig an

erkannt. Dessen Entsetzung und Verbannung nach Irland, sowie die

Thronerhebung Thildeberts sind also am Lnde der Regierung Gri
moalds erfolgt, was aus den Aatalogen nicht zu ersehen war, und der

öohn is
t mit dem Vater gefallen. Man braucht nun nicht mehr zu

der Annahme zu greifen, daß Thildebert lange vor dem Sturze Gri^

moalds eines natürlichen Todes gestorben sei, sondern die Aataftrophe

hat auch ihn verschlungen und is
t

sechs Jahre später anzusetzen, näm

lich 662. Den Dagobert nennt die neustrische Geschichtsquelle bei

seiner Verbannung ein zartes Anäblein, Stephan, der Biograph des

') pertz, Dipl. I, S. ^86. ') I. Havet, 'Oeuvres' I, S. 2?;.
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l)
. Mlfrid (c. 28), aber einen Jüngling, während doch seit der Ge

burt seines Vaters nur etwa 30 Jahre verflossen waren. Auch für
die Geschichte des Remaclus is

t die neue Datierung der Urkunde

Grimoalds von großer Wichtigkeit, denn si
e zeigt uns den heiligen

noch 65Y als Rlofterbischof von A7alm6dy und Stavelot und wider

legt damit die Fabel, daß er in dieser Zeit Diözesanbischof von

Tongern -Mastricht gewesen sei^).

Daß übrigens der Sturz Grimoalds erst nach Chlodoveus' Tode

und nicht vor 662 anzusetzen sei, war schon aus den Zeitbestimmungen

der Lebensbeschreibung der H
. Geretrudis, der Schwester Grimoalds,

zu ersehen. Gertrud war 6H0 beim Tode des Vaters Pippin I.H Jahre
alt (c. 2

) und starb im 23. Lebensjahre, also 659, am ^7. März,

einem Sonntag (c. 7), was genau stimmt. Schon ein Vierteljahr

vorher fühlte si
e

ihr Lnde nahen und setzte ihre Nichte, die in Nivelles

erzogene Wulfetrud, als Äbtissin ein, die bereits nach Iahren im

30. Lebensjahre 66g an: 23. November starb (c. 6). hatte Wulfe-

trud noch im Dezember 658 die Leitung der Abtei ungehindert über

nehmen können, so wandte sich doch nach dem Sturze des Vaters die

Mißstimmung auch gegen sie. Die Aönige und Königinnen, also

nicht bloß Thlothar III. (seit 657), sondern auch Thilderich II. (seit

662) und Balthilde und Thimnechild, sowie die Bischöfe versuchten

si
e

zuerst durch Überredung, dann mit Gewalt zur Abdankung zu

bewegen, doch setzte si
e

ihnen kräftigen Widerstand entgegen, und es

gelang ihr, die Gegner sogar zu Wohltätern des Rlosters zu machen.

Die mißlichen Folgen des Staatsstreichs traten also für die Familie

noch nicht 658, noch nicht bei Lebzeiten Thlodoveus II., sondern erst

nach den, Regierungsantritt Thilderichs II. (662) in Erscheinung,
und zwischen diesem und den? Ende der Regierung Grimoalds besteht
der Zusammenhang, den ich von vornherein angenommen hatte.
Nur noch eine Duelle nimmt auf diese Vorgänge Bezug, das

Leben des Bischofs Bonitus von Tlermont (c. H). Nach dem Tode

Sigiberts, heißt es dort, und nach dem Ableben seiner Söhne (kiliisque

äekunctis') übernahm sein 'pronepos' das Szepter, eigentlich der'nepos',
Bruderssohn, nämlich Thilderich II., doch wird auch 'proneptis' ^) als

') Die Urkunde Grimoalds is
t

zum ersten Male in meiner Vorrede zur Ans»

gäbe der V, Kemscli , 88. rer. Uewv. V, S. y« ff., richtig ausgelegt und für die
politische und «irchengeschichte des Frankenreichs verwertet. ') vucange K. v.
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Schwestertochter erklärt. Unter den Söhnen Sigiberts sind der echte

Dagobert und der adoptierte Thildebert zu verstehen, und mit dein

Tode des letzteren wird es stimmen. Wenn aber auch der nach

Irland gebrachte Dagobert als tot galt, so mag dieses Gerücht aus

gesprengt gewesen sein, um dem Nachfolger die Wege zu ebnen, und

Menschen ^) erinnert ganz richtig an die analogen Vorgänge nach Thilde--

richs II. Tode, wie man Theuderich III. damals tot sagte, um einen

anderen Prätendenten zur Anerkennung zu bringen ^
).

Zu ihrer großen

Freude hörten später Freunde und Verwandte von Schiffern, daß er

noch lebe 2
).

Das ASnigtum Thildeberts und die Herrschaft seines Vaters Gri-
nioald beruhten auf dem guten Willen und der Unterordnung der

austrasischen Großen und mußten fallen, als sich diese mit der Aönigin

Balthilde, der Mutter des neustrischen Herrschers Thlothars III., wegen

Einsetzung eines legitimen ASnigs verständigten. Ist Grimoald von
den Neustriern ('k'rancl') zur Rechenschaft gezogen worden, so könnte

er doch nicht ihrem Aönig Thlodoveus II. vorgeführt worden sein,
wie der 1^. K

. ?r. c. HZ wissen will, sondern die folgende Regierung

müßte das Strafgericht abgehalten haben. Nach dem Leben der

Balthilde (c. S
)

haben die Austrasier auf deren Befehl ('oräinante
äomns SaltKiläe') und mit dem Rat der Großen ihren zweiten Sohn
Thilderich II. als König angenommen, und diefe Quelle stellt die
neue Aönigserhebung als einen friedlichen Vorgang ^pacitic« or6me')
dar, was si

e

doch erst sein konnte, nachdem Grimoald und Thildebert

beseitigt waren. Gegen den rechtmäßigen Thronerben Dagobert be

deutete si
e ein Unrecht, das durch die Heirat Thilderichs mit dessen

Schwester Bilichilde keineswegs gesühnt wurde. ZNit Thilderich hatte

auch Herzog Wulfoald seinen Einzug in den austrasischen ASnigspalast

gehalten und die Stelle eingenommen, die bisher die Vippinsche Familie
innegehabt hatte. Erst nach der Ermordung Thilderichs konnte Dago

bert auf Betreiben seiner Freunde, und wohl hauptsächlich Wulfoalds,

nach Auftrasien zurückkehren und von dem Thron seines Vaters wieder

Besitz nehmen.

Selbstverständlich hat damals Dagobert seinen Regierungsantritt

vom Tode seines Vaters Sigibert (636) an gerechnet und dem-

') Henschen, Oe tridus Dagobert« S. 6?. ') p, I.euc!egsrii I, c. i>z.

') V, Vilfriäi von Stephan c. 2«.
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entsprechend auch datiert, und seine Urkunden müssen in dieser Weise

ausgelegt werden. Wenn die Diplomatiker ') in einer Urkunde Dago

berts für Weißenburg das zweite Jahr des ASnigs von der Wieder
einsetzung rechnen, so haben si

e

nicht bloß dies nicht beachtet, sondern

auch übersehen, daß die Erwähnung des Abts Ratfrid vielmehr auf
Dagobert III. und das Jahr 71,2 hinweist, wie Seutz längst festgestellt
und pardessus II, HZH hinterher auch bemerkt hat. Line falsche
Urkunde Dagoberts für das Aloster Oeren muß wegen der Erwähnung

seiner Gattin Nanthilde auf den ersten gedeutet werden, aber die

Datierung 2
): 'Osts VII. Ksl. 8ept. per msnus Orimosldi, majori«

<Z«mus reZise. ^nn« regni clomni Dagobert! secundo. ^ctum

l'reverlL' stimmt allerdings zu dem zweiten und enthält zusammen
mit der Urkunde Grimoalds für ZNalmödy und Stavelot die einzige

Erinnerung an die Aönigserhebung Dagoberts durch jenen. Die

Unterschrift 'Signum Osgoderti reßis' bezieht sich wohl auf ein

Ulonogramm und scheint wie in anderen Fällen anzudeuten, daß der

junge König noch nicht seinen Namen zu schreiben verstand^). Wenn

der Schein nicht trügt, hat der Fälscher eine echte Urkunde Dagoberts II
.

aus dem Jahre 657 vor sich gehabt.

In den austrasischen ASnigskatalogen aus der Aarslingerzeit is
t

keine Erwähnung Dagoberts II. zu finden, der bei feiner ersten Erhebung

den Interessen Grimoalds, bei seiner Wiedereinsetzung, als Werkzeug

des Hausmeiers Wulfoald, denen Pippins II. im Wege gestanden hatte.
Wenn Aussteller von Privaturkunden nach seiner Wiedereinsetzung

die Jahre zählten und an seine erste Erhebung vor 20 Iahren nicht

niehr dachten, so läßt sich das wohl verstehen. Bischof Ansoald von

poitiers*) und die dortigen städtischen Beamten haben das zweite Jahr
Dagoberts nach I.

. April und vor I,
. Juli 677 beginnen lassen und

den l.
. April 678 ebenfalls noch zu demselben gerechnet. In gleicher

Weise haben private Rechenkünstler Theuderichs III. erste Erhebung 67Z

ignoriert und seine Regierung von der Wiedereinsetzung 675 gezählt

') pardessns, Dipl, II
,

S. >S7; «. pcrtz, Dipl. I, S. q,. ') «. pcrtz, Dipl, I
,

S. ^7«. ') So findet sich das 'Signum clomni (üiloo'ovi« regi' uiiter <Z>lodc>-

vcns II. Urkunde für St. Denis mit der Begründung! 'propris subscriptione
inserere non possumus'; vgl. R. Pcrtz, Dipl. S. i?. Ähnlich in der Urkunde

Childcrichs II. ebenda S. 2K. Ccirdif, I.es cksrt.es ^örovingiennes <Ie

I>Ioirmoutier <I^«uve»e revue Kistorique c!e droit frsnc. et ötrsnger >«q«,

S. 7SZ ff.). °) Forschungen zur deutschen Geschichte XXII, S. Hgi.
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während er selbst nur die frühere Epoche auf Grund des kegitimitäts-

prinzips in seinen Urkunden zugrunde gelegt haben kann.

Grimoald war schon in öigiberts Palast der gewaltige, alles

beherrschende Mann gewesen, wie ihn Fredegar nach der Ermordung

Ottos zeichnet. Er stand an der Spitze der weltlichen Großen, der
Herzoge, wie Adalgysel, Bodo u. a., die den Aönig berieten, und an

ihn, den Hausmeier, allein ergingen die königlichen Verfügungen^).

An ihn wandte sich, wer sich vom Aönig eine Gnade erbitten, ihm
seine Freunde empfehlen wollte, und die Bittsteller gaben ihrem Ver

trauen auf seinen Einfluß in überschwänglichen Worten Ausdruck,

daß er, der hausmcier, der Beherrscher des ganzen Hofes, des ganzen

Reiches sei^). Man bettelte um seine Gunst, redete ihn 'excellentis

ve8trs^) an, womit das römische Zeremoniell *) Aaiser und Rönige,

allerdings auch den Präfekten von Thessalonich ehrte, und erkundigte

sich zuerst nach seiner Gesundheit und dann erst nach der des ASnigs.

hatte Sigibert nach Beratung mit seinen Großen die Abhaltung

von öynoden den Bischöfen untersagt, wenn man ihn nicht zuvor
davon benachrichtigt habe°), so is

t

dieses Zeichen eines strengen

Regiments wohl nicht mit Unrecht auf seinen Hausmeier zurückgeführt

worden.

Und dieser zu dein Gipfel irdischer Ulacht emporgestiegene Haus
meier war daneben ein sehr frommer Mann. Für sein Seelenheil

schenkte er der Reimser Airche in der Umgegend gelegene Ortschaften °)
,

wie er dort auch die Alöster Ulalmödy und Stavelot') mit Güter

besitz bedachte. Zugunsten dieser beiden Alöster widerrief Aönig Sigi-

bert eine Schenkung gewisser Gefälle, die er im zarten Alter anderen

hatte zukommen lassen, erkannte im übrigen aber ein mit der Mehrzahl
der Getreuen getroffenes Abkommen an, daß die seit seinen? gesetzlichen

Alter, dem ^. Regierungsjahre, d
. i. aus dem Fiskus gemachten

Schenkungen in Araft bleiben sollten^). Erbaut hatte Grimoald die

ötifter, wenn man auch nach der Katastrophe Aönig Sigibert die

Lhre zuschrieb °
), der nur Grund und Boden aus dem fiskalischen

>
) «. pertz. Dipl. I, S. 2^. ') vefiderius an Grimoald, MQ. Lp. III,

S
.

^ye: 'totius sulse immoquse regni rectorem (Zrimoslclo msjorum 6omus
Desicleriug'. ') Lp. III, S. ') äuct. sntiqu. XII, S. 540. »

) Lp. III,

S. 2^2. ') V, wivgrgi suct, älmsnno c. e (88. rer. ^ewv. V, S. ^K^).

') «. Pertz, Dipl. I, S. 9;. ') «- Pertz, Dipl. I, S. 25. ') Ebenda S. 2g.

jeftlchrif, 5S
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Forst ausgewiesen hatte. Grimoald stand Bischof Remaclus und den

Bestrebungen der Iren nahe, und die ZNSnche dieser Richtung fanden
überhaupt in der Familie des austrasischen Hausmeiers alle Förderung.

Gertrud, Grimoalds Schwester, ließ gelehrte Männer aus Irland

nach Nivelles kommen ^
), und si
e und ihre Nlutter Itta nahmen mit

Zustimmung des 'prseses' Grimoald die von Lrchinoald vertriebenen

irischen Mönche auf, für die si
e das Aloster Fosses-la-Ville gründeten.

Als dann nach Ittas Tode (652) Foilnan mit seinen Begleitern auf
einer Reise erschlagen ward, ließ Gertrud die Leiber nach Nivelles

bringen, und die gerade dort zu Besuch weilenden beiden Freunde,

Hausmeier Grimoald und Bischof Dido von Aoitiers, holten si
e

auf

eigenen Schultern ein^). Die überaus merkwürdige Quelle zeigt uns

dieselben beiden Männer zu einem Werke kirchlicher Frömmigkeit

vereinigt, die sich aus ziemlich profanen Gründen zur Absetzung des

legitimen Aönigs Dagobert verbunden hatten.

Grimoald hatte seine Tochter ZVulfetrud in der Aindheit nach
Nivelles gebracht und der Tante zur Erziehung übergeben, denn seine

Häuslichkeit scheint sich dazu nicht recht geeignet zu haben. In Schmäh-
gedichten wird Bischof Frodobert von Tours der Vorwurf gemacht,
dem Hausmeier Grimoald sein einziges Schaf, die Gattin, entführt zu

haben, weshalb er später im Reich niemals <Lhre gehabt. Das

Liebespaar hatte seine Zuflucht in ein Nonnenkloster in Tours ge
nommen und dort leider keine geistliche Lektüre getrieben, sondern

etwas anderes Diese Gedichte sind aus persönlichen Reibereien

entsprungen und würden keinen Sinn haben, wollte man annehmen,
die Vorgänge seien rein erfunden und nicht von einem Zeitgenossen

in Verse gebracht, der die Personen genau kannte. Die Andeutung

aber, daß Grimoald später im Reiche niemals Ehre gehabt, läßt wohl

darauf schließen, daß si
e

nach der Katastrophe entstanden sind.

Wenn nun auch Thlodoveus, der legitime Herrscher des neustrischen

Reiches, den Sturz des mächtigen austrasischen Hausmeiers nicht herbei

geführt hat, so kann er doch der Lntwickelung, welche die Ereignisse im

Ostreich genommen hatten, kaum gleichgiltig zugesehen haben, und

es läßt sich begreifen, wenn er den Versuch machte, den Reichsteil in

') V. (Zeretrurtis c. 2. ') ^clclitsmentum k>Iivi3lense, LZ. rer. I^erov. IV.
S. 45^. ') ^ormulse e<I. Semner I, S. 22^. 22Z.
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Besitz zu nehmen, der dem merowingischen Königshause verloren zu gehen

drohte. Nach einem Urkundenauszug im keben des Bischofs Nivard

von Reims (c. 6) hat er dieser Kirche Besitzungen in der dortigen Gegend

geschenkt, nachdem er gewisse Treulose daraus vertrieben hatte. Zweifel
los sind unter diesen Treulosen Grimoald und sein Anhang zu ver

stehen, und es muß hier an der Grenze zu Kämpfen gekommen (656/7)
sein, und das neustrische Heer muß Vorteile errungen haben, aber

über Kombinationen läßt sich bei dem völligen Versagen der Quellen

nicht hinauskommen. Unter Thlothar III. (657 — 662) scheinen dann
die Neustrier sich auch des vom austrasischen Stammlande ganz

abgelegenen Marseille bemächtigt zu haben, wenigstens wird dieser

König in einer Urkunde Thlodoveus III. ^) nach Sigibert III. unter

den Vorgängen! genannt, welche dortige Einkünfte dem Kloster

St. Denis bestätigt hatten.

Überaus interessant is
t der Auszug aus einer Urkunde des Königs

Thildebert (66^/2) selbst über eine Zoll- und Steuerbefreiung für die

Reimser Kirche, den wir ebenfalls dem Biographen des h
. Nivard (c. 6)

verdanken. Vas is
t der einzige Regierungsakt des ersten karolingischen

Frankenkönigs , der auf uns gekommen ist. Line aus Tlermont

stammende Goldmünze mit der Aufschrift 'dkeläeberti' scheint sich

ihrem Stil nach nur zwischen Theudebert II. und Dagobert II. einzu
fügen und muß daher auf den Sohn Grimoalds bezogen werden

Der dortige Herzog Bodo befand sich mit Grimoald zusammen

im Hofstaat König Sigiberts, und auch eine Tlermonter Inschrift

scheint in der Datierungsformel den Einfluß des Hausmeiers zu ver

raten 2
).

Der Sturz Grimoalds und seines Sohnes Thildebert hatte den:

kegitimitätsprinzip zum Siege verholfen, für die Geschichtsschreibung

war er ein schwerer Schlag. Der beispiellose politische Erfolg der

austrasischen Hausmeierfamilie hat einen kräftigen lviederhall i
n den

Zusätzen jenes austrasischen Schatzbeamten ^
)

zur burgundischen Chronik

des sog. Fredegar gefunden, der um 653 deren Vervollständigung

unternahm und Grimoalds Emporsteigen zur höchsten Amtsgewalt

i) «. pertz, Dipl. I, S. 5^. ') M. prou, monnsies jVlörovinAennes,

Paris ;s?2, S- XI.VI ». sss. ') 88. rer. Uewv. V
,

S. 2^z. G. Schnürer,

Die Verfasser der sog. Fredegar»Chronik, Freiburg S. (SS.
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nach Beseitigung seines Gegners mit unverhohlener Befriedigung

gebucht hat. Zur selbständigen Fortsetzung Fredegars, zur eingehenden

Schilderung der Regierung Grimoalds zuerst mit dem jungen Dagobert II.,

dann mit dem eigenen Sohn als Aönig is
t er leider nicht gekommen,

sondern alles, was wir von ihm haben, sind die angeführten Inter
polationen. A?an wird aber Schnürers scharfsinniger Vermutung nur

beistimmen können, daß der Sturz des allmächtigen Hausmeiers
und seines Sohnes die Schuld daran trug, daß die Fortsetzung unter

blieb und nun eine gewaltige Lücke klafft. Als dann die Regierung
Aarl Alartells zur Wiederaufnahme der karolingischen Historiographie
und Fortsetzung der Fredegarschen Chronik reizte, hat man bei der

Exzerpierung des 1^. K
.

t^r. die Grimoald-Episode vorsichtigerweise aus

geschieden, deren Erinnerung neue Pläne leicht vereiteln konnte. Erst,

als mit Pippins ASnigserhebung das Ziel erreicht war, konnten
die Rücksichten fallen. Wenn also Digot^) zur Erklärung des

Mangels an Quellen über die Episode die Vermutung aufstellt, daß
die Karolinger alle Denkmäler hätten zerstören lassen, nachdem si

e

sich

der obersten Staatsgewalt bemächtigt, so haben vielmehr die Ereignisse

schon die Entstehung solcher Denkmäler verhindert.

Der mittelalterlichen Historiographie standen auch nur dieselben

Duellen zur Verfügung, die wir heute besitzen, der neustrische Bericht
im I^ib. K. t^r. und der austrasische Aönigskatalog , und wenn si

e

also

die Vorgänge besser motivieren und überhaupt mehr wissen will,

können dies doch nur Phantasiegebilde sein. Von der Verwertung

solcher Aombinationen hat selbstverständlich die ernsthafte Geschichts

forschung abzusehen, und z. T. liegt ihre Unwahrscheinlichkeit auf der

Hand. Notker, der um Y30 auf Veranlassung des Abtes Werinfrid
von Stavelot die V. Hemscli neu bearbeitete und dazu auch die

Urkunden des Alosterarchivs benutzte 2
),

läßt Grimoald durch Geschenke
von Ehlodoveus nach Paris gelockt werden, während die Duelle allgemein
von einem Hinterhalt ('msidise') spricht. Er schließt die Geschichte des
treulosen Hausmeiers mit einem Rückkehrverbot ab, nicht mit dem

qualvollen Tode. Scheint darin eine gewisse Rücksichtnahme gegen

') A. Vigot, ttistoire ltu ro^sume ä'^ustrssle III, S. 22«. ') Notkers
V. Hemscll ift in Anselms Oests pontlk. lungrenZium sive l.e«6icenslum I, c. 54

(88. Vll, S. is?) aufgenommen; vgl. 88. rer, jVlerov, V
,

S. ??.
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den Woltäter der beiden Alöster zu liegen, so is
t

doch dessen Treulosig

keit gegen Aönig Sigibert schärfer hervorgehoben durch den Zusatz,

daß sich Grimoald durch sein Wort verpflichtet hätte, dessen Sohn
auf den Thron zu erheben. Sigibert hat in seiner Chronik zum

Jahre 6S2 (SS. VI, S. 225) die Adoption des Grimoaldschen Sohnes

Hildebert durch Aönig Sigibert unter Zusicherung der Nachfolge in

der Regierung aus dem ASnigskataloge richtig herausgelesen. ^Zn der

V
. L. LiAeberti ^
)

is
t dann durch die Annahme eines Testamentes

öigiberts eine feste juristische Grundlage für die Erbfolge des

Grimoaldschen Sohnes geschaffen, doch soll es nur für den Fall der

Kinderlosigkeit des Königs gelten und wird also nach der Geburt

Dagoberts aufgehoben; diesen erhält Grimoald zur Erziehung, damit

er sicher auf den Thron komme. Der H
.

Romarich sah nach seiner

überarbeiteten Vits 2)
,

die auf dem I^ib. n. ?r. fußt, alle kommenden
Ereignisse im Geiste voraus und warnte Grimoald und dessen An

hang vor der Ausführung der Tat. Der I^id. K. ?r. liegt auch der poetischen
Bearbeitung von Grimoalds Staatsstreich in der Memoria 8eculorum
von Gottfried von Viterbo") (N35) zugrunde. Der Stoff is

t aber

sehr frei behandelt. Der junge Dagobert wird schon von Herzog

pippinus Grossus geschoren, und dessen Sohn Grimoald eignet sich die

Krone an, unterliegt indeß im Kampfe gegen die Proceres und endet

im Kerker. Nach Notkers Vorbilde läßt Theoderich im (ÜKronicon

Lptemscen8e*) infolge der Anlockung durch Geschenke Grimoald

nach Paris kommen. Venn aber eine ganz späte lZuelle, die erweiterte
Genealogie der Herzoge von Brabant ^

) aus dem Ende des ^3. Jahr
hunderts, selbst die Ruhestätte des Hingerichteten Grimoald, Pupille bei

herstall, wissen will, so möchte ich fast annehmen, daß eine Nachricht °)

über Grimoald II., den Sohn Pippins II., zu dieser Kombination

verführt hat, und die Verwechselung der beiden gleichnamigen Haus
meier reicht bis in unsere Tage hinein'').

Es is
t

wohl kaum anzunehmen, daß die Grimoald - Episode die

einzige Begebenheit der Fränkischen Geschichte ist, die seit über ein

!) Ghesquiere, 88. Selgii III, S. S8. ') M. A. Sninot, ötucle Kisto-
nque sur l'sbdsz?e ae IZemiremont, Paris ^»59, S. Z3S. ') 88. XXII, S. ^ss.

') 88. XXIII, S.^s. ') 88.XXV, S.S92. ') c«nt. ^reäeg. c. 7. ') Z.B.

in den Registern der 88.
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Jahrtausend zweifelhaften Duellen nacherzählt wird, und vielleicht

möchte eine sorgfältige Geschichtsforschung noch manchen eingewurzelten

Irrtum zu verbessern finden. Dazu gehört freilich ein intensives

Quellenstudium, und nur andauernde, selbstlose Arbeit kann auf einem

Gebiete noch Früchte sammeln, dessen Duellenmaterial schon den

großen französischen Gelehrten des ^7. und 1,3. Jahrhunderts fast

vollständig bekannt war und von ihnen in langjähriger Lebensarbeit

durchforscht worden ist.



Kur Geschichte der Formel „Aaiser und Reich"
in den letzten Jahrhunderten dcS alten Reiches.

von

Äudolf Smend.

In der „Geschichte Gottfriedens von Berlichingen mit der eisernen
Hand, dramatisiert" erwidert der Ritter auf die Zumutung, in der

ihm vorgelegten Urfehde einzugestehen, daß er sich gegen Kaiser und

Reich rebellischerweise aufgelehnt habe: „Ich bin kein Rebell, habe
gegen Ihro kaiserliche Majestät nichts verbrochen, und das Reich
geht mich nichts an. Aaiser und Reich I — Ich wollt, Ihro Majestät

ließen Ihren Namen aus so einer schlechten Gesellschaft. Was sind
die Stände, daß si

e

mich Aufruhrs zeihen wollen? Sie sind die

Rebellen, die mit unerhörtem geizigem Stolz mit unbewehrten Kleinen

sich füttern und täglich Ihro Majestät nach dem Aopf wachsen. Die
sind's, die alle schuldige Ehrfurcht außer Augen setzen und die man

laufen lassen mutz, weil der Galgen zu teuer werden würde, woran

si
e gehenkt werden sollten"^).

Der historische Götz hätte schwerlich so gedacht oder sich so aus

gedrückt; er hätte wohl nicht unter dem „Reich" die Stände in dem

Sinne verstanden, wie es hier geschieht, und hätte deshalb auch nicht
eine Treupflicht, die er gegenüber dem Aaiser anerkannte, gegenüber

dem Reich bestritten. Ls is
t die Sprache und Denkweise des ^3. Jahr»

Hunderts, die das „Reich" gleichsetzt mit der Summe der Stände und

') 4. Aufzug, 2. Szene. Im „Götz" schien die Worte von „«aiser und Reich"
an; si

e

paffen nicht mehr in den oeränderten Stil, aber vielleicht lzat auch — zwischen
beiden Fassungen liegt die wetzlarer Zeit — die hohe Schule des Reichsrechts bei
der Reichskammergerichtsvisitation Goethe veranlaßt, die Stelle zu streichen.
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daher unter „Aaiser und Reich" im politischen Anne zwei gleichartige

politische Alächte und im staatsrechtlichen zwei gleichgeordnete Faktoren
der Reichsregierung versteht. Für das Gesamtbild der Geschichte der

Reichsverfafsung in den letzten Jahrhunderten is
t aber die Frage nach

dem Alter dieses Sprachgebrauchs und der ihm zugrundeliegenden

Anschauungen nicht ohne Bedeutung, um so mehr, als si
e

verschieden

und, soweit ich sehe, meist unrichtig beantwortet wird.

Wenn das Mittelalter rex und re^num, Aaiser und Reich ein>

ander gegenüberstellt, so wird dabei unter dem „Reich" das „Allge-

meiner« und Dauernde in der staatlichen Gemeinschaft und Ordnung" ')

gegenüber der Individualität des Oberhaupts bezeichnet. In ihrer
formelhaften Zusammenstellung bezeichnen beide Ausdrücke nicht zwei

verschiedene Faktoren, deren höhere Einheit durch die ganze Formel

gedeckt wird, sondern mit jedem von beiden is
t im Grunde dasselbe

gemeint, nur mit dem zweiten mehr nach der Seite der objektiven

Institution, mit dem ersten mehr nach der Seite seiner Aktualität in

der Machtvollkommenheit des Oberhaupts und der diesem geschuldeten

Treupflicht; insofern decken beide Begriffe sich nicht vollständig, sondern

jeder greift in gewissem Sinne über den anderen hinaus, und auf

ihrer damit gegebenen beiderseitigen Ergänzung, nicht auf der Zu

sammenfassung zweier damit bezeichneter verschiedener koordinierter

Faktoren beruht der eigentümliche Charakter der Formel. Wenn ein

mal unter dem „Reich" geradezu die Fürsten im Gegensatz zum Aaiser

verstanden werden, so erklärt sich das daraus, daß si
e dann neben ihm

in höherem ZNaße als er selbst das Reichsganze repräsentieren, se
i

es in anschaulicher Gesamtheit als Reichshof oder Reichsheer se
i

es in einem großen politischen Gegensatz

') Maitz, verfassimgsgeschichte VI ° qss. ') MQ. 88. XXI 4,5 (bei wsitz
VI' HS7), Grimm, tvcisthiimer III 42s (bei Gierke, Genossenschaftsrecht II S7>
Ann,. Z« a. E.). ') l«O. Solist, I ,Z8 M0, 88. VI 757 und dazu tvmtz
a, a, B. S. qs? und namentlich Niese, Verwaltung des Reichsgntes im ^ahr>

hundert S. 4. vgl. auch Fr. G. Schultheiß, Geschichte des deutschen Nationalgefuhles

I 2»u f.
,

und über das Verhältnis der Begriffe rex und regnum, Land, Land'

schaft usw. im ständischen Staat überhaupt, Tezner, Technik und Geist des ständisch

monarchischen Staatsrechts (Staats» und socialmissenschaftliche Forschungen, heraus

gegeben von Schmoller XIX z) S. 55 ff., 5«ff., Gierke a. a. B. I SZqff., II sszff.,
G. v Below, Territorium und Stadt S. 248 ff
. wenn Gierke a. a. B. S. 5S?, S7I
unter dem „Reich" in der Zusammenstellung mit dem Kaiser schon im Mittelalter

die „Reichsgefamtheit" versteht, die das Reich mit dem llaiser teilt, so is
t

dieser
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Das is

t unverändert auch noch der Sprachgebrauch des 1.5. Jahr
hunderts ^

) und insbesondere der Reichsreformperiode. Obwohl die

Gesamtheit der Stände wenigstens tatsächlich das Regiment im Reich
an sich zu bringen strebt, identifiziert si

e

sich doch weder in ihren

staatsrechtlichen Anschauungen noch in ihrer Ausdrucksweise mit dem

„Reich"; diesem Wort und der Formel „Kaiser und Reich" bleibt

vielmehr in den Reichstagsakten dieser Zeit noch unverändert derselbe

Sinn wie im Mittelalter. So is
t es namentlich unrichtig, wenn man

herkömmlich im Anschluß an die spätere Reichspublizistik in der

wichtigsten organisatorischen Leistung der Reformzeit, in der Neu

ordnung des Aammergerichts, eine Veränderung der staatsrechtlichen

Stellung dieses Gerichts und in seiner veränderten Bezeichnung als

„kaiserliches und Reichskammergericht" oder kurz „Reichskammergericht"

einen Ausdruck für diese angebliche Veränderung findet. Die Reform
wollte weder an dem formal-staatsrechtlichen Charakter der Reichs

verfassung überhaupt noch der Reichsjustiz insbesondere irgend etwas

ändern, si
e war im Gegenteil in dieser Hinsicht so konservativ wie nur

möglich, und so is
t

auch das Aammergericht seit ^95 seiner staats

rechtlichen Stellung wie seiner Bezeichnung nach durchaus identisch
mit dem älteren sogenannten königlichen Aammergericht 2)

.

Schon

das Reichshsfgericht war vom Aaiser häufig als „unser und des

Reichs Hofgericht", als kaiserliches und Reichshofgericht bezeichnet');

und das Aammergericht heißt gerade in den Akten der Reformreichs

tage gleichmäßig „kaiserliches", „Reichs"-, und „kaiserliches und Reichs-

Sinn an keiner der von ihm angezogenen EZuellenftellen evident; eine entsprechende
Umwandlung in den staatsrechtlichen Anschauungen und im Sprachgebrauch hat

sich nachweislich erst viel später vollzogen.

') Tomascher, Sitzungsberichte der wiener Akademie phil.-b.ift. Al. B. 49 S. S2H,

setzt die Entstehung des Begriffes des „Reichs" als der dem Kaiser geschlossen

gegenüberstehenden Korporation der Stände in das 55. Jahrhundert, ohne einen

einzigen Beleg für einen derartigen Gebrauch des Wortes. ') Näher begründet
habe ich diese Auffassung vom Charakter der Reichsreform in einer Monographie
über das Reichskammergericht, deren erster Teil demnächst in den „(ZZiiellen und

Studien zur Verfassungsgeschichte des Deutschen Reiches in Mittelalter und Neuzeit",
herausgegeben von K. Seumer, erscheinen wird. — Anders Gierke I 5^ f.

,

der

die Reichsrcform als Einnug, also als unmittelbare Veränderung der Verfassung?»
grnndlagen des Reichs, auffaßt. ') Beispiele bei Harpprecht, Staatsarchiv des

Rayserlichen und Reichscammergerichts l ^22, Tomafchek a. a. B. S. s?q
Anm., Seeliger, Hofmeifteramt S. ^27, Franklin, Reichshofgericht I z^s Anm. 5.

Zeftschrif, SS
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kammergericht" , der beste Beleg dafür, daß „Aaiser" und „Reich"

hier nicht im Sinne des späteren Gegensatzes, sondern in dem mehr

tautologischen Sinne der älteren Zeit verstanden werden. Die Reichs

kammergerichtsordnung von l.495 und ihre sämtlichen Vorstadien

enthalten nur die Bezeichnung „königliches Aammergericht", und erst

die nach der Einigung von Aönig und Ständen hinzugefügte, wohl
überhaupt in der Aanzlei entstandene weitschweifige Einleitung enthält

den volleren Ausdruck „unser und des heiligen Reichs Cammergericht" 2
).

Das Gericht selbst hat sich i
n

seinem offiziellen Stil von ^95 bis

1,306 mit absoluter Ausschließlichkeit als königliches bezw. kaiserliches

Aammergericht bezeichnet, mit einer einzigen interessanten Ausnahme.

In den Ausfertigungen aus dem Interregnum ^51, 9 heißt es „des
heiligen Reichs Cammergericht"; die zugrunde liegende staats
rechtliche Anschauung is

t

offenbar die, daß das Gericht seine Jurisdiktion

letztlich vom Reich ableitet, daß diese Ableitung aber gewöhnlich durch

den Aaiser vermittelt wird und nur bei Erledigung des Reichs als

unmittelbare in die Erscheinung tritt

Auch während des ganzen 1,6. Jahrhunderts läßt sich darin noch
keine Änderung feststellen

') Im Nürnberger Reichseinungsentwurf von 1^8? heißt es „des Reichs
Cammergericht" und in demselben Artikel das „gemelt kaiserliche Gericht", im

kaiserlichen Gegenprosekt und der letzten Fassung der Stände „unser und des Reichs

Cammergericht" (Forschungen zur deutschen Geschichte XXIV 59s f.
,

5«^, Neue

Sammlung der Reichsabschiede I 28^). ^95 in Worms spricht Berthold in seinem

ersten Vortrag des Reformprogramms von der Verordnung eines königlichen

Rammergerichts (Ostt 6e psce imperii publica p. »so); der ständische Regiments»

entwurf bezeichnet es nacheinander als „unser und des Reichs Gericht", „unser
königliches Cammergericht", „des Reichs Gericht" (Ostt p

. 8ZS XI. Z 8Z? Z Z2,
8H« tz der Gegenentwurf des Königs dagegen durchgehend als königliches.

') Die größtenteils ungedruckten Reichstagsakten von ^95 betr. die Reichskammer»
gerichtsordnung werde ic

h a. a. V. veröffentlichen. Vie Bezeichnung «unser und
des h

.

Reichs Kammergericht" findet sich außerdem 1495 nur noch in der „verschrei»
bung" des Königs (Ostt p

.

8S5). — Ebenso wie früher bezeichnet das „gemeine

Reich" aber auch ^95 noch die objektive Länder» und Gütereinheit, der «Lrob«^

rungen (Handhabung Friedens und Rechtens K 8, Neue Sammlung U ^2) und

Strafen (Handel der Münz halben Z ^, Neue Sammlung II 27) zufallen sollen,
und ferner die Reichsversammlung als solche im anschaulichen, nicht im ftaatsrecht»

lichen Sinne (in den angedruckten Berliner Reichstagsakten). ') Harpprecht
IVs 72f., iso— >,S7. Als der befehlende Gerichtsherr erscheint in diesen Ans»
fertigungen statt des Kaisers der Pfälzer Kurfürst als Reichsvikar. v. v. Kraus,
Nürnberger Reichsregiment S

.

29 s. versteht
— allerdings ohne alle Belege —
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Als Aarl V. in Worms in dem von den Ständen vorge»

schlagenen Titel des Regiments „kaiserlicher Majestät und des heiligen

Reichs Rat und Regiment" die Auslassung des „Reichs" verlangt,
da richtet sich das nicht gegen ein damit in Anspruch genommenes

Mitregiment der Stände, sondern er versteht es selbst dabei rein

objektiv, „dann sich keineswegs geziemet oder gebühret, daß der Re»

gierer, und der so regieret wird, in einem Stand und Wesen wären".

Und die sich anschließende Widerlegung eines möglichen Einwand«
der Stände läßt zugleich erkennen, daß für den Aaiser dieser objektive

Begriff auch identisch is
t mit dem der höheren, hinter dem Aaiser

stehenden und ihn überdauernden Reichsgesamtheit: „und mag die

form der eyd, so kayserlicher Majestät und dem Reich beschehen, dem

nicht zugeeignet oder verglichen werden, dann dem Reich wurde darum

geschworen, ob schon das Reich erledigt, daß doch der Eid bliebe und

geHalden würde"

Wie von weitem kündigt sich der spätere Nebensinn der Formel
allerdings schon in der Erörterung der Frage des protestantischen Wider

standsrechts an, die ja überhaupt den Umschwung in den reichsrecht
lichen Anschauungen der Neuzeit ausgelöst hat. Es verwundert nicht,
bei einem Vertreter des leidenden Gehorsams noch das alte, beinahe

tautologische Verhältnis beider Begriffe zu finden: „Der Stadtrichter

schreibet sich auch nicht änderst dann, des heiligen Reichs, das ist,

Kaiserlicher Majestät, und nicht derer von Nürnberg, Stadtrichter"
Aber die Verteidiger des Widerstands gehen dem Verhältnis schon

näher zu Leibe und stellen fest, „daß nicht die Personen der Aönige

schon in der Reformzeit das „Reich" auch als die den König beschränkende Ge>

samtheit der Stände, aber auch (S. HZ) als die Gesamtheit der Reichsuntertanen.
Wenn dagegen H

. Nlmann, keben des deutschen Volkes bei Beginn der Neuzeit
(Schr. d

. ver. f. Ref,»Gesch. H^) S. H unter dem zweiten Teil der Formel „Kaiser
und Reich" „die Gesammtheit der einzelnen Reichsftände, insofern si

e neben dem

gekorenen Kaiser und in Seiten der Thronerledigung die bleibende Substanz des

Ganzen ausmachen", versteht, s
o is
t das überhaupt noch der alte Sinn, wenn man

den Ton auf das Moment der Daner gegenüber den wechselnden Trägern der
Krone legt; und er selbst findet diese Bedeutung noch nicht in der Gesetzessxrache
der Seit.

') Harpprecht IV d S. ^H, unter Berichtigung eines störenden Fehlers nach

S
.

flehe auch S. 507, und dieselben Stellen in lateinischer Übersetzung RTA.

j. R. II 20s, 2?zf., 2^s. Gutachten eines Nürnberger Theologen um !SZ«,
bei Vortleder, von Rechtmässigkeit etc. deß Teutschen Kriegs ^s, Buch 1

, Kap. 7

5S*
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den Regierungen für sich, als wären si

e Geber des Gewalts, einigen

Gewalt gebüren oder machen: Sondern daß die Reich, oder Regie

rung, den Königen ihren Gewalt, so viel si
e des üben, durch die

Wahl und Ordnung heimsetzen und geben" Da liegt es schon

nahe, unter dem „Reich", das den König wählt, geradezu die Unter

tanen oder die Stände zu verstehen; aber das beigefügte „Regierung"

zeigt, daß noch immer etwas Abstrakteres gemeint ist. Und so

braucht ein gleichzeitiger juristischer Ratschlag, der als kecker Vorläufer

des Bodinus und Hippolithus das Verhältnis von Kaiser und Ständen

mit dem von Konsuln und Senat in Rom, von Bischof und Kapitel,

von Dogen und Senatoren vergleicht, für dies Verhältnis nicht die

Formel „Kaiser und Reich", so nahe ihre Anwendung hier schon

liegt-).

Am deutlichsten läßt sich das Verhältnis der Veränderung im

Sinn der Formel zu der Veränderung der zugrunde liegenden An

schauungen verfolgen in der Bezeichnung des Kammergerichts. In
der ersten Hälfte des l.6. Jahrhunderts und insbesondere von den

Schmalkaldischen wird das Gericht durchweg als rein kaiserliches an

erkannt o
). Gegen Ende des Jahrhunderts behaupten die Protestanten

die Ronkurrenz der Stände; so lassen die weltlichen Aurfürsten dem

Kaiser ^59« erklären, „daß Herren Cammerrichter und Beysitzer ihre

Jurisdiction von Euer Kayserl. Maj. auch Chur- Fürsten und allge
meinen Ständen des Reichs samentlich haben . /"); dabei wird das
Gericht aber stets nur als kaiserliches bezeichnet. Ebenso is

t das Ver

hältnis in der großen protestantischen Deduktion in der Donauwörther

Sache 5
),

während umgekehrt gerade die Liga IFl^Z vom Reichs-

') Gutachten eines Nürnberger Theologen nm ;zz^, a. a. B. Buch 2
,

Aap. ^2

(I 87). ') A. a. G. Aap. 8 S. 84, vgl. auch die Stelle Buch 2
, «av. 5, S. 7; f.

') vgl. z.B. Hortleder, von den Ursachen des Teutschen Kriegs ^s>7 Buch 7
,

Aap. s (I
I

<2S8, Bedenken des Braunschweiger Tages ^5Z8: „das Cammergericht
oder die «ayserliche Jurisdiction"), Buch 4

,

Aap. ? (I
I 25«, sächsischeverantwor-

tung ^9.Mai 5540), und die Aktenstücke Buch 7
,

Kap. ^, ^5, <K, 2( (S. 1,28«,

1282, ^284, <Z03); auch Brandenburg, Pol. Korr, des Herzogs und Rurfürsten

Moritz von Sachsen U ^^2 (Moritz an Philipp ^. November ^sqs: „die weil die

gerichte in dem reich dem kaiser als dem oberherrn, soviel das kammergericht be»

langt, zustehen . . ."). l.cmclorp acta publica l (>SS8) 75. ') (Seb.
Laber), Beständige inkormstio kscti et juris, Ivie es mit den am Aaiserl. Hof
wider Donawerth außgangenc» Processen .... beschaffen seye (isn),
S. US, !2«.



-
445
-

kammergericht spricht^). Line Verwendung des Namens Reichs-
kammergericht für die ständische Auffassung findet sich, soviel ich sehe,

zum ersten ZNale in der hessischen Erklärung auf dem Deputations

tage I.64S, daß genugsam bekannt sei, „von wem, und wie solches

Gericht instituirt und unterhalten werde, und dahero auch der Rayser-

lichen Majestät und des Reichs Tammer »Gericht genannt wird"^).

Noch den Ubergang läßt das kurfürstliche Gutachten vom April 1.646
erkennen: „Wann der Frid mit Ihrer Aayserlichen ZNaj. und den

fremden fronen allein getroffen werden sollte . . . Im widrigen aber,
und da die Reichs-Stände, infolgentlich das Reich selbsten,
mit darunter verstanden werden sollt . . ."

In der offiziellen Sprache hat sich dieser Übergang freilich wohl
später vollzogen als in der vulgären, denn die staatsrechtliche Literatur

im Anfang des 1.7. Jahrhunderts setzt ihn bereits voraus. Allerdings

versteht Althusius in der Formel „Aaiser und Reich" unter dem

letzteren nur das corpus universalis consocistionis, dem die Rechte
ratione proprietatis et clominii zustehen, die der Aaiser ratione usus

et säministrationis hat*). Dagegen hat paurmeister schon völlig
den neuen Sinn, wenn er das „Reich" in erster Linie pro ipsis per-

sonis Z^lZvrwv sive colle^io principum et Oräinum versteht und

dafür dann allerdings nur eine Reihe von Belegstellen anzuführen

weiß, wo es stets im älteren Sinne gebraucht wird Und Reinkingk

muH diesen Sprachgebrauch schon mit der Ausführung bekämpfen,

Imperium non nisi abusive pro imperii proceribus clici posse,
Liquidem corpus imperii constst ex cspite, quocl Imperator est,
et membris, quorurn vices proceres et Status sustinent. Licut

itaque corpus sine cspite pertectum censeri non potest, ita nec

Imperium sine Imperator« °)
. Line um so größere Rolle spielt er

') Fr. C. Moser, Reichshofrathsordnung II ^7S. ') Fr. C. Moser a. a. V.
19^- ') Z

- G. v. Meiern, /».ct. ?sc. Ve5tpK. I! 927. «
) politics z. Aufl.

>s<^c. ig n. z, S. Z2ö; ebenso c. 24 n. Z7 K 1«, S. ^9^. Ls handelt sich um
eine Deutung der Formel nach der Staatstheorie des Althusius, nicht um ein

Zeugnis für den Sinn ihres damaligen tatsächlichen Gebrauchs; für diesen ift aus
dem etwas schillernden Begriff des corpU5 consocistum ohnehin nichts Bestimmtes

Z
u

entnehmen. °) äe jurKäicUone imperii Homsrii 2. Aufl. is^s I. 2 c, ult,

». 2«, S. 399. Als zweite und dritte Bedeutung führt er auf: pro okkicio sc
clignitste imperstoris und pro territori« imperii. ') trsct. Äe regimine secu-
Isri et ecclesisstico ie>9 I. ^ cl. 5 c. 9 n. 1^, S. 2«z.



— —

bei Hippolithus a Lapide, der unter dem Imperium oft die Reichs

gesamtheit, namentlich aber die Korporation der Stände versteht, zu
der er häufig auch ausdrücklich den Aaifer als Aorporationsvorstand

rechnet die aber auch dem Aaiser gegenübersteht als das Höhere in

der Reichsverfassung und als begünstigt durch die Präsumtion für

ihre Freiheit von der kaiserlichen Gewalt einer- und für ihre )nne>

habung aller nicht ausdrücklich dem Aaiser übertragenen Rechte im

Reich anderseits^).

ZNit dem Westfälischen Frieden dringt das sogar in die Sprache

der Reichsgesetze ein, allerdings nur mit einer sehr bemerkenswerten

und bis zum Ende des Reichs gewahrten Einschränkung. Schon das

lF. Jahrhundert spricht von Reichsräten, Reichsakten, Reichs»
Handlungen auf dem Reichstage gemeint sind da aber die Räte usw.

des „heiligen" Reichs^), d. h. des Reichs im abstraktesten Sinne,

nicht der Gesamtheit der Stände^). Aber gerade an dieser Stelle,

wo die Stände sich am meisten mit dem „Reich" im ursprünglichen

Sinne decken, sofern si
e es in ihrer Versammlung auf dem Reichstage

repräsentieren, dringt die neue Bedeutung des Worts in die offizielle
Sprache ein, um in ihr dann mit dieser Beschränkung auf die dem

Aaiser im Reichstag gegenüberstehende Gesamtheit der Stände bis

zuletzt ihren Platz zu behalten. So bringt jetzt der Aaiser feine props-

sitionen an das „Reich" und erhält die Zustimmung des „Reichs", was

im 1,6. Jahrhundert nur von dem anschaulich versammelten Reichstag,

nicht von der staatsrechtlichen Institution als solcher gesagt werden

konnte; man spricht von Reichskonsultationen, Reichsbedenken, Reichs

gutachten in einem ganz neuen Sinne. Die ersten Beispiele finden sich

im Westfälischen Frieden °) und dann im ältesten Entwurf der ständigen

') de rstione staiU8 in impeno nostr« IZomsno-Qermsnico s. I. is^o p. >

c. z s. c. q 8, c. s s, z, c. (S. z;, <^f.. ?«, 24s). ') p. 1
,

c. z s, 2/z

(S. zz, ZS, 41; 34). ') «. Rauch, Traktat über den Reichstag im is. Zahr.
hundert (CZuellen und Swdien I 1) S. K4, s?, ?s f. ') A. a. B. S. 5?. ') auch

nicht des „Reichs" im Sinne der anschaulich versammelten Reichsgesamtheit; dieser
Sprachgebrauch tritt im kaufe des ^e. Jahrhunderts immer mehr zurück gegenüber
den anderen abstrakteren Bedeutungen, vgl. etwa noch die pommersche Kirchen»
ordnung von ^5Zs (bei k
. A. Richter, Kirchenordnungen I 24s): «de bekanrnis
fampt der apologia, für keyserlicker Majestät unde ganzem rycke to Augsvorch . . . .

bekant." ') I?O. IV 5 (Imperator cum Impeno consentit . .)
, X e, ? flmperstor
cle conseusu totius Impeni conceclit . .), X 9 (Imperator cum Impeno cooptst).
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Wahlkapitulation von 1.663 Dann wird dieser Gebrauch immer

häufiger, aber immer nur im Sinne der im Reichstag versammelten

Gesamtheit der Stände, „das unter seinem Allerhöchsten Gberhaupt ver

sammlet« Reich", wie ein kaiserliches Ratifikationsdekret von 1.763 sagt^).

Dagegen wird in der Reichshofratsordnung von I.65H (I 6) der Hofrat
ganz im alten Sinne „Unser und des Reichs höchstes Gericht" genannt,

ohne Rücksicht darauf, daß gleichzeitig dieselbe Bezeichnung als Beleg

für den ständischen Charakter des Rammergerichts verwertet wurde.

Im inoffiziellen Sprachgebrauch dagegen bürgerte sich der neue Sinn

des „Reichs" als Bezeichnung der Stände überhaupt, ohne Rücksicht

auf ihre Zusammenfassung im Reichstage, noch im Laufe des 1.7. Jahr
hunderts vollständig ein, auch bei den kaiserlichsten Autoren. Schließ

lich versteht man sogar unter dem „heiligen Reich" einfach die
Stände

Im 1.3. Jahrhundert tritt hiergegen und gegen die dabei zugrunde

liegenden Anschauungen gelegentlich eine Reaktion von kaiserlicher und

katholischer Seite ein. Wenn Tudewig die Stelle der Goldenen Bulle

(I
I die von der Reichsverwaltung des erwählten Aönigs virtute

8scri iiliperü spricht, dahin erklärte: „der Kaiser verwaltet das Reich
nicht für sich, sondern in Araft und dem Namen der Stände"^, so
bezeichnete ). Fr. Aayser°) diese Erklärung des „anderen Hippolithus

a Rapide" als „eine derer grSfsesten Unwahrheiten, die jemalen mensch

liche Schmeichele? erdacht"; er stellt dafür mit richtigem historischem
und staatsrechtlichem Gefühl den älteren und regelmäßigen Sinn des

Wortes „Reich" heraus als „die freye teutsche Republique", den

„majestätischen teutschen Staat", „die teutsche Republique, so fern si
e

Majestät hat" °)
. Und als die Vorstellung vom „Reich" als der dem

') IV S (nach der Zählung der letzten Kapitulationen): „dem von Kaiserlicher
Majestät und dem Reich . . . bestellten «riegsrat . (Z. Z

. Moser, Carls VN.

Wahl-Capitnlation S. ^78). V 4: „dem Reich ... auf dem nächst darauf folgen»
den Reichstag . . Rechnung gethan werden . (Moser a. a. B. S. 2^2). ') Bei

Z
.

Z
. Riesel, Kritische Staatsbetrachtungen III (5 7?^) ^55. ') Landgraf Ludwig

von Hessen
' Sarmstadt s. Mai ^? an seinen Comitialgesandten: „dieses von

Layserlicher Majestät und dem heiligen Reich mit einander ctepenctir» und be»

stellenden höchsten Reichs- Gerichts" (Faber, Staatskanzlei 36 S. 6Z5). Ioh.

s>
.

kudewig, vollständige Erläuterung der Güldenen Bulle I (^?(s) Z?7. °) Unter

dem Pseudonym <Igessrmu3 ?uer8tenerius, von des Kayserlichen Cammer-Gerichts
Zurisdiction ;7H8 S. (?6f. ') A. a. B. S. qsff., 52.
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Aaiser rechtlich und politisch koordinierten Ständekorporation im Jahrs

1.727 von französischer Seite in einer Note an den Reichstag mit der

Versicherung aufgenommen wird, daß der französische Aönig bei seinen

(gegen den Raiser und dessen Erblande gerichteten) Unternehmunzen

dem „dorpUL Qermariicum" neutral und wohlwollend gegenüber-

stehet, da protestiert der Aaiser in einem Aommissionsdekret gegen

die Art, wie und aus welcher Veranlassung „man trachte, das aller

höchste Gberhaupt im Römischen Reich von Dessen Gliedern zu trennen,

solches unter einem noch niemals gebrauchten, unanständigen, meta

phorischen Namen und ungewöhnlichen Stylo vor: dorps Oermsriique
in eine Spaltung s Osessres ^sjestste zu bringen . . ." 2)

.

Moser

meint dazu, man brauche nur in die N?ahlkapitulation zu sehen, um

dort den Ausdruck „Reich" „sehr oft" für die Stände gebraucht zv

finden 2
); er übersieht dabei, daß es sich dort stets um den Reichstag

in seinem verfassungsrechtlichen Verhältnis zum Aaiser, nie um die

Stände als Korporation abgesehen vom Aaiser oder als mit diesem

kommensurable politische Macht handelt Aber selbst auf katholischer

Seite is
t

schließlich der Sprachgebrauch der reichsständischen Publizisten

herrschend, trotz vorübergehender größerer Aorrektheit in Zeiten kaiser»

licher Reaktionspolitik, wie unter Aar! VI. oder wieder seit 1,756, dieser
„Lpoque des wiedereingesetzten Aberglaubens in Reichs-Sachen", wie

ein preußischer Publizist sagt°).

Wenn Moser die verschiedenen Bedeuwngen, die das „Reich"

haben kann, noch ziemlich gut quellengemäß unterscheidet °
), wird diese

Unterscheidung den späteren Publizisten durch ihren naturrechtlichen

Einschlag getrübt. Für pütter, k)äberlin und andere is
t das „Reich"

die „Nation", zugleich aber identisch mit dem Ständekorpus und für

') ReichS'Fama ,727 I Z?2ff. ') Reichs>Fama I Z77ff. ') Moser,

von Teutschland und dessen Staatsverfassung überhaupt >7SS S. il; vgl. auch
Moser, Teutsches Staatsrecht III 1,74«, S. ,77 f. Zn den beiden letzten fast

übereinstimmenden Kapitulationen von ,790 und ,7?2 finden sich, soviel ic
h sehe,

elf Stellen, wo das „Reich" die Stände, aber stets in ihrer Vereinigung im

Reichstag, bezeichnet. Vavon stammen zwei von ,6SZ (IV z, V4, siehe oben
S. 447 Anm. >), zwei von ,7, , (XIII 5
, XXIV 5), secbs von ,752 (IV 2
, ,1, Vi, «,

X '., XXIV 8), eine von ,7?« (X ,0). ') I. PH. Carrach, Sie unrichtigen
Begriffe von der Bbrist-ReichS'Richterlichen Gewalt des Kaisers, Halle 175«,

S. 42. ') von denen Rayscrlichrn RcgierungsRechten und Pflichten >7"
S. ,l-l2, 25.
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sich gegenüber dem Aaiser eine moralische Person Ganz klar

zwischen dem „Reich" im älteren und jüngeren Sinne unterscheidet in

der letzten Zeit nur Gönners.
ZNit dem Untergang des alten Reichs hat auch die Anschauung

vom „Reich" als der Aorporation der Reichsstände und von Aaiser
und Reich als zwei koordinierten politischen Mächten ihren Gegenstand

verloren. Die Romantik braucht die Formel „Aaiser und Reich"
wieder ausschließlich in ihrem ursprünglichen Sinne und hat si

e

so

der nationalen Bewegung überliefert, ^n diesem Zusammenhange

und in diesem Sinne war die Einführung von „Aaiser" und „Reich"
in die Verfassung des neuen deutschen Gesamtstaats von unschätzbarer
politischer Bedeutung'), und wenn man seitdem eine neue Stufe in

der Geschichte der Formel „Aaiser und Reich" feststellen kann^), so

liegt diese in der Richtung ihres ursprünglichen Sinnes und nicht der

daneben als Folge und Ausdruck der Zersetzung der Reichsgewalt

aufgekommenen jüngeren Bedeutung, für die in ihrer schroffsten Wen

dung die eingangs angezogene Stelle des jungen Goethe ein besonders

klassischer Beleg ist.

>
) pütter, Beytröge zum Teutschen Staats« und Fürsteilrecht I (1.77?) S. 56 f,
,

?«, ?zf. Siegmann, versuch über die Rechte des Kaysers bey Streitigkeiten der

ReichsftSnde ;?87 S. 2 1.8 ff
. «. F. Höberlin, Handbuch des Teutschen Staatsrechts

I (2. Aufl. 1,7??) H28, HZ2. ') Teutsches Staatsrecht i,8vq S. — Th. Schmalz,

Handbuch des Teutschen Staatsrechts i,805 S. vermengt die Bedeutungen um

so gründlicher; nach ihm is
t der Kaiser „durch die Gesetze des Reichs gebunden,

ohne die Einwilligung desselben bey den wichtigsten Geschäften nicht zu ve»

fahren" ... ') vgl. Triepel, Unitarismus und Föderalismus im Deutschen

Reiche S. q?f. Grimmsches Wörterbuch VIII 577 ll. >«: „nach Wiederauf-
leben des Deutschen Reiches 1,871, erneuert in Gebrauch gekommen, namentlich

in der Wendling treu zu Kaiser und Reich stehen, was sich nnnmehr ans die

Erhaltung des Reiches nach Bestand und Verfassung bezieht."

S'ftschrlft 57





Salimucne und Alucrt Milioli.

von

GAuald Holder -Egger.

Über das Verhältnis des !Ninoriten öalimbene zu Albert ZNilioli

habe ich noch einige Punkte zu erörtern, in denen ich von Alfred Dove,

der dieses Verhältnis in, wesentlichen zuerst erkannte und darlegte,

noch abweiche, und füge dazu einiges andere, was damit im Zu
sammenhange steht.

Dove erwies unwiderleglich, daß Salimbene zu Reggio nell' Emilia

für lange Strecken feiner Chronik des Notars Albert Milioli zu Reggio
leider cle temporibus ausschrieb, daß gegen Ende der Werke beider

aber sich das Verhältnis ändert, daß da Albert vielmehr aus dem

letzten Teil von Salimbenes Chronik sehr viel fast ganz wörtlich ab

geschrieben hat. <Ls fragt sich, von welchem Abschnitt an is
t das

geschehen?

Dove^) setzt den Wendepunkt mit dem Jahresbericht von 1,232

bei Albert an^), nachdem dieser, wie regelmäßig, zu Beginn des

Jahresberichts die städtischen Bberbeamten von Reggio für das erste

Halbjahr angegeben hat; ich bin der Meinung, daß Albert schon
einige Stücke aus dem Bericht zu 1,231, von Salimbene übernommen

hat. Der Unterschied is
t gering, aber er mutz doch begründet werden,

denn danach habe ich schon den Text der fraglichen Stücke in der

Ausgabe beider Werke groß, refp. petit drucken lassen.

') Vic Voppclchronik von Rcggio und die gZuellen Salimbenes (Leipzig >87S)
S. 57. 52 f

.,

siehe auch die Ausgabe der originalen Teile von Alberts leider cle

temp. (die '^nnsles Ke^ienses') ebenda S. 2«6
— 2«8. ^

) 55. XXXI, 558

S
. zs, Kap. z«o.

S?'
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Es wäre überflüssig, ein Wort des Beweises darüber zu verlieren,

daß das, was Albert zu den Iahren 1,282 bis I.23H bringt, aus

Salimbenes Chronik abgeschrieben ist^), schon Dove 5. H7ff. konnte

das mit wenigen Worten schlagend dartun; nicht so einleuchtend is
t

von vornherein, daß auch einiges aus den Erzählungen Alberts zu
1,231, ursprünglich von Salimbene geschrieben ist.

Albert beginnt jeden Jahresbericht des 1?. Jahrhunderts, den er

den städtischen Annalen von Reggio entnimmt oder den er selbständig

verfaßt hat, nachdem ihm jene Annalen nicht mehr zur Verfügung

standen, mit den Worten: In millesimo clucentesimo usw.; das
ändert sich plötzlich mit dem Jahr 128 1

,

dieses beginnt: ^rm«

Oomini ^<KIl.XXXI, inclictione Villi, genau wie Salimbene diesen
Jahresbericht anfängt, der dieselben Worte (mit verschiedenen Zahlen

natürlich) zu Beginn jedes Jahres setzt <Ls is
t

doch, als ob Albert

hier selbst, gewiß nicht absichtlich, ankündigte, daß er von diesem

Punkte an zur Chronik Salimbenes als seiner Duelle überging. Dieser

fährt nach den angeführten Worten fort: clomnus daxonus cle l^urre
cle i^ecliolsno interkectus tmt in prelio cum multis sliis cle I^sucle

per IVlecliolanenses. Lecl et potestss l^suclensium in illo prelio
mortuus luit, scilicet clomnus Lcurta-pellicis cle Ports, qui erst
civis psrmensis et conssrizzuineus clomni Opiconis pgr-
Mensis episcopi. Albert gibt zunächst die städtischen Vberbeamten
von Reggio, wie gewöhnlich, an und knüpft daran noch eine Nachricht
über den neuen Gemeindepalast, in dem der neue Volkskapitän wohnte,

dann schreibt er: rlt eo anno clomnus dsxonus cle Is l'urre cle
^lecliolsno mortuus kuit in prelio cum multis sliis 6e l^sucle
per ^lecliolsnenses. Lecl et potestss l^suclensium in illo prelio

') Mit Ausnahme der wenigen Stücke, die Dove S. 2«?— 2lZ zusammen»
stellte, die sich in meiner Ausgabe des leider cle temp,, 88. XXXI, 558—5?^ durch
Rorpusdruck von den xetit gedruckten, aus Salimbenes Werk abgeschriebenen

Partien deutlich abheben, doch is
t davon noch S. 569 S- 2S— ^5 abzuziehen, was

ursprünglich Salimbene angehört, denn Albert hat es von dem verlorenen Blatt

HZS der Chronik Salimbenes abgeschrieben. Noch bemerke ich, daß S. 5« die
Note i zu streichen und die Worte S. ^o. n cle lsnus et nicht gesperrt zu
setzen sind, denn si

e

stehen bei Salimbene, 88. XXXII, 5Z^ S. ^. »
)

Schon
Kap. 2?s, S. 555 setzt Albert ganz ungewshnlicherweise zu In millesimo clucen-
tesimo octugFssim« hinzu inclictione VIII» ; ich habe dazu in der Anmerkung
gesagt, daß sich darin eine Einwirkung davon zeige, daß er lagen der Chronik
Salimbenes, d.h. zunächst i. ^9 derselben, schon gesehen hätte, als er das schrieb.
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mortuus iuit, »cilicet llomnu» Lcurra - pelicis 6e Ports, civis
pgrmensis. Vergleicht man diese Worte mit den oben angeführten
Salimbcnes, so wird man zunächst meinen, daß auch si

e

noch von

diesem aus Alberts Werk entlehnt sind, denn es is
t ganz in seiner

Art, daß er das in dieser Bedeutung unlateinische, aber gut italienische
mortuus durch intertectus oder occisus ersetzt, obgleich er es auch
in der Bedeutung von 'getötet' oft genug von Albert übernimmt oder

selbst schreibt l) wie gleich im zweiten Satz der oben angeführten

Stelle. <Ls is
t ganz in seiner Art, daß er, sobald ein Oarmese von

Albert erwähnt wird, weitere Angaben über ihn, namentlich über

seine Familie, seine Verwandtschaft hinzusetzt. Aber die Sache liegt

doch wohl noch anders. Wie kommt !>rr Albert !Nilioli hier dazu,
den podestä von Codi als civis parmensis zu bezeichnen? Wohl
gibt er, wenn er die städtischen Beamten von Reggio nennt, meist an,

aus welcher Stadt si
e stammten, aber er bezeichnet si
e dann als civis

örixie, civis tVIutine, t^lorencie usw. oder als civis cle k^lorencia

usw. oder einfach cle pistori«, äe Parma ufw., oder auch 6e civi-

täte r^Iorencie, das Adjektiv des Stadtnamens gebraucht er nichts.

!7!ag das von geringer Bedeutung sein, so sind für mich entscheidend
die Wörtchen Lecl et. Line solche Satzverknüpfung is

t

für Albert

!Nilioli viel zu hoch, man wird si
e bei ihm vergebens suchen, er

kann die Wörtchen und damit die ganze Nachricht nur von Salim>

bene übernommen haben, und endlich hat er auch die falsche Namens

form Lcurrs statt Lcurts^. Wollte man nun auch zugestehen,

') vgl. das Glossar 88. XXXII, 75,, Sx. Z. ') von den Partie», die
Albert ans den Annale« von Reggio abgeschrieben hat, seh« ich ab, da wird z.B.
Guido d« Polens« wohl einmal als civis psvenst. bezeichnet (88. XXXI, SZH

S
. ,2. lvie das Ksvenst anfznlösen ist, weiß man nicht). In seine» selbstän»

digen Partien nennt Albert außer den städtischen Beamten so wenige auswärtige
Männer, daß man kaum Beispiele findet, die liier anzuführen wäre», aber eben

deshalb if
t es schon auffällig, daß er hier selbständig den Tod des podests von kodi

am p«ma erwähnt haben sollte, wen» ihn auch die Kämpfe der de la Torrr,
von denen er «ich sonft berichtet, interessierten. ') Auch Sagacius de Kazata,
Mnratori, Kerum ltsl. 88, XVIII, ,« »nd ärm, Msntusni, 88. XlX, 29 und
Lnwn. Lsteme, Ksccolts cli 8t«rici Itslisni (Nene Mnratori'Ansgobe) XV, z

,

melden den Tod des Mannes in dem Kampf, Sagacius nennt ihn '8curts de

Ports', Him. ^sntusni : '8cKurts cle Is Ports', tükron. Hstense ' '8curts cle psrms',
nnd derselbe Mann mar wohl Kapitän der Kanfleute von piacenza im Jahre ,276,
änn, piscent. (Zibell., ^IQ, 88. XVIII, ssz, wo er 8curts de Is Ports heißt.
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daß Salimbene den Namen des ihm bekannten parmesen verbessert

haben könnte, wenn er die falsche Form bei Albert gelesen hätte, so

wird die Sache doch dadurch entschieden, daß das Folgende bei Salim-

bene ganz zweifellos von ihm ursprünglich geschrieben ist, nimmer von

Albert herrühren kann, denn darin wird über die Wahl des Papstes
NZartin IV. berichtet, er wird da ganz in der Weise der zahllosen per-

soncnschilderungen bei Salimbene charakterisiert, was bei Albert Milioli
ganz unerhört wäre; der kurze Passus schließt mit den Sätzen: et

smicu8 erst^) trstrum ^inorum^, quo8 etism tenedst 8ecum')
sä KsbitsmZum, et cum ei8 contitebstur^). Hindus etism cleclit

optimum Privilegiums cle preclicstionidu8 et contes8ioriibus

sucliencil8°), et promisit 8e säkuc msiors ctsturum. Wie käme

der Notar Albert ZNilioli dazu, ein solches Interesse für den Mino-

ritenorden zu verraten, daß er es für besonders wichtig halten sollte,

über des Papstes Verhältnis zu diesem zu berichten 7 Dieser erwähnt

die Minoriten im allgemeinen im leider cle temp. überhaupt nicht,

außer an einer Stelle ^) aus der I^eAencls ^ures Jakobs von Varazze,

') erst fehlt bei Albert, welches lvort notwendig ist, denn vorhergeht:

Itiessursrius tuerst ecclesie ssncti Martini cle luronis, bevor er Papst wurde,
als Freund der Minoriten erwies er sich aber gerade als Papst. ') vgl, Salim»
bene k. z»8», 88. XXXII, 2Z5: kuit , , , smicus trstrum Wnorum; k. ^>>, s.
multum kuit trstrum ^linorum smicus; f. qgzd, S. es«: erst . . . smicus meus

et «mnium trstrum /^tinorum; t, ^oo^, S. H58: qui est smicus trstrum; t. ^2Z»
kRoluinnenüberschrift), S. s^?: «rdinis trstrum ^Vlinorum intimus luit smicus;

t. ^^s^, S, 5S6: erst intimus smicus orclinis trstrum /Vlinorum; f. 27«^,

S. Z?y: smicus ersm orclinis best! I^rsncisci. ') vgl. Salinibene,

t. 2SZ^ S. e^: trstres Minores semper tenedst secum (seil. Innocentius IV,

psps); t. S. 2iof.: semper tenedst sex trstres Minores secum (iclem
psps); t. z^2b, S. 5^s: cluos trstres Iviinores secum tenedst; t. z^>>, s. Z2Z:
ttic tenedst secum cluos trstres Minores; k. z?^», S. 425: tenuit secum scl

comeclenclum IUI«" trstres Minores. — Die Worte scl Ksditsnäum, die so gut
dem scl comeclenclum der letzten Stelle entsprechen, ließ Albert fort. ') Auch
contiteri cum sliquo schreibt Salimbene sehr oft, z. B. t. ZS7>>,S. S78f.: que
sliqusnclo contesss est mecum; contessus est mecum; t. Z82>>,S. 41 ^: quis
voledsnt contiteri cum ec>; t. z«q°, S. 428: dontitedstur enim mecum pster

puelle; t. ^2Z<>,S. 5>^: trstridus . , . cum quidus contessus tuerst; t. qqi»,

S. szo: cum trstridus Wnoridus kuit contessus; t. Z82>>,S. >^n: clum cum

eis (sscerclotibus) crecterem contiteri; t. zgq°, S. ^2?: contessus est secum

(— cum e«) usw. °) vgl. Salimbene t. Z82», S. ^2: psps Ivisrtinus qusrtus,
qui cledit orclini trstrum Wnorum Privilegium optimum, per quocl possunt
libere preclicsre et contessiones suclire. °) Über diese Ivorte spreche ich unten

S. ^5,8 noch. ') Eine andere Stelle, wo das geschieht, bespreche ich noch.
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die über die Gründung des Prediger» und Franziskanerordens berichtet,

und an Stellen, die er später aus Salimbenes Chronik an den Rän
dern seiner Handschrift nachgetragen hat^), er spricht von den !Nino-

riten zu Reggio nur ganz gelegentlich, weil in ihrem Aonvent z. B.
edle Reggianer begraben wurden, oder weil ein anderer Edler dort

zum Ritter geschlagen wurde; und an einer Stelle, wo er erzählt, daß
die AAnoriten zu Reggio im Jahre 1,272 mehrere Häuser zur Er
weiterung ihres Aonvents ankauften, zeigt er, daß er ihnen ganz

gewiß nicht besonders freundlich gesinnt war; er sagt von ihnen
et expullerunt plures ismiliss cle dictis clomibus per vim et

contra eorum voluntstes. So wenig Salimbene diese Worte ge

schrieben haben könnte 2
),

ebenso sicher hat Albert die Stelle über die

freundliche Gesinnung des Papstes !Nartin gegen die INinoriten nur

von Salimbene übernehmen können. Dove konnte es nur deshalb

für möglich halten, daß si
e von dem Autor des leider cle temp. und

der Oonics imperswrum verfaßt wäre^), weil er meinte, daß dieser
selbst Nlinorit gewesen wäre, wozu freilich eigentlich kein Grund vor

lag, und was schon nach den eben gemachten Beobachtungen undenkbar

erscheinen müßte, wenn es nicht schon erwiesen wäre°). Schon die

Diktion der Stelle erweist, daß si
e

nicht von Albert herrühren kann, daß

si
e

sicher von Salimbene zuerst niedergeschrieben ist, wie ich das durch

Anführung von parallelstellen wohl schon gründlich erwiesen habe.

Albert bringt die Stelle über Papst ZNartin nicht unmittelbar

hinter der über den Aampf der de la Torre wie Salimbene, sondern

erst nach Angabe der städtischen Beamten im zweiten Halbjahr l.281.
und nach mehreren anderen Lokalnachrichten von Reggio °

), er hat si
e

sehr unverständig da erst untergebracht, da Martin, wie Albert nach

') Natürlich auch an Stellen der Zahre ^282— ^2gH, die aus Salimbene?

Chronik abgeschrieben sind. ') Kap. 2S2, S. sq«. ') Gr hat jene Stelle

k. <^z^ S. zum Teil abgeschrieben, natürlich aber nicht diese für die Mino»

riten ungünstigen Worte, dafür sagt er: et commune clectit eis extimstores, qui
estimsrent vslorem pretii ciomorum emenctsrum dons kicle, et totum consilium

concorctsvit. ') Dove sagt S. 208, N. ^
,

das gehöre nicht mehr zn der Fort
setzung der Annale« He^ienses, sondern zu dem papstkapitel über Martin, aber
eine Fortsetzung der Annale« von Reggio hat ja als solche nie existiert. °) vgl.

meinen Aufsatz 'Sur Dopxelchronik von Reggio in Nachrichten der kgl. Ges. der

Wiffensch. zu Göttingen, philol.'histor. «l. ;?o^ S. 272—23g. ') Aap. 299,

S
.

öS«.



—
H56
—

Salimbene selbst sagt, schon am 22. Februar 1,28 t, erwählt wurde.

Schon daraus kann man ersehen, daß er si
e aus Salimbenes <Lhronik

abschrieb. Und die ganze Stelle paßt nicht in sein )ahrgefüge, da

in ihr schon von des Papstes Kämpfen gegen Forli und anderen sich
daran schließenden Dingen die Rede ist, die sich erst im )ahre 1.232
und später ereigneten. Salimbene teilt das an der Stelle zur Charaktc-

ristik des Papstes mit, es hat also bei ihm seine gute Statt, fügt sich
aber nicht in die strenge Jahr- und Halbjahrteilung der Rapitel bei
Albert: also auch das beweist die Entlehnung von Salimbene vo»

seiten Alberts. Der aber fügt nach Salimbenes Worten psps Uar-

tinus qusrtus, nstione (Zallicus hinzu: cie (!ord«Ijaco , quoci
est csstrum prope psrisius sä VII leuckss. U?oher hat der g«te
Albert die ganz eigentümliche, nur bei ihm vorkommende Nachricht,

daß Papst Ulartin aus Torbeil stammte woher wußte er gar, daß

dieser Ort ungefähr 7 Heues von Paris entfernt liegt? Das mußte
Salimbene wissen, der war sicher dort gewesen. Als er vom 2. bis
etwa 9

.

Februar I.2HS in Paris gewesen war, begab er sich von da

nach Sens^), auf diefer Reise mutz er durch Torbeil gekommen oder,

wenn er zu Schiff auf der Seine und dann auf der yonne hinauf

fuhr 2
), daran vorbeigekommen sein. So erklärt sich die Nachricht,

namentlich die Angabe über die Tage des Ortes, vortrefflich, wenn

si
e von Salimbene stammt; es is
t unmöglich, daß si
e von Albert, der

solche Ortsbestimmungen fast nie, am wenigsten über fernliegende

und ihm unbekannte Brie zu machen pflegt, selbst herrührt. Dagegen

is
t es ganz in der Art Salimbenes, nähere Angaben über die kagc

oder die Zugehörigkeit von Orten, die er kennt, z« mache«, er tut

das zahllosem«!, er fügt namentlich auch sehr oft solche näheren

') Vie Frage, wo Martin IV. geboren war, scheint noch durchaus nicht gelöst

zn fein. Sicher falsch ist, was in der Realencykl. f. Protest. Theologie und Kirche
Z. Auft. XII, 282 gesagt wird, daß er in der Touraine geboren ist. Ganfrid
von Collone und Wilhelm von Nangis stimmen darin uberein, daß er aus dem

Gebiet Brie, das nm die untere Marne liegt, stammte, si
e nennen einen Vrt

^onz-pigoci oder ^«ntpicem, der bisher dort nicht nachgewiesen ist. Vie beiden

Chronisten verdienen in der Frage das größte vertrauen, denn Nangis liegt noch
in der Brie, und Gaufrid weiß von einem Bruder Martins IV. zu berichten.
Das links an der Seine gelegene Corbcil gehört nicht mehr zur Brie; aber mon
wird den von den beiden Chronisten genannten Brt wohl in der NZH« von
Csrbeil zu suchen haben. ') 29s >

>
,

88. XXXII, 2^2. ') Er sagt n«:
real! et Ksditavl In conventu 8enonensl.
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Bestimmungen hinzu, wenn er über ihn, bekannte Vrte nach Alberts

leider cte temp. berichtet, und oft erscheinen solche Angaben bei ihm

in ganz ähnlicher oder gar derselben Form wie die über Corbeil^).

Also haben wir hier im Text Alberts eine Nachricht, die ganz

sicher von Salimbene herrührt und die doch nicht in seiner Chronik

steht, und noch einmal glaube ich Salimbenes Hand oder Sinn bei

Albert mit Sicherheit wahrzunehmen. Dieser hat sonst über jeden

Papst ein besonderes Aapitel, die ersten 1,55 Aapitel des leider cle

temp. beschäftigen sich mit wenigen Ausnahmen mit je einem Papste,

aber er hatte vergessen, dein Papste Martin IV. ein besonderes Aapitel

zu widmen, er trug daher auf dem Rande von i. 79
" vor Aap, 299

einen Teil der Stelle über Martin IV., der in dem Jahresbericht
dieses Kapitels steht, mit den oben besprochenen Worten de (Üorbo-

lisco — VII leucnss nach^), und zwar mit den von Salimbene ab»

weichenden Lesarten, die in diesem Jahresbericht stehen'). Aber in

dem Randnachtrag findet sich noch eine Abweichung: statt der oben

S. 454 angeführten Worte cteäit Optimum Privilegium äe predi-
cationibus et coniessionibus suclienclis schrieb Albert hier: <

Z
.

opt.

priv. cle conkessionidus et preclicationibus kacien<Zi8 et sudien-
cj>8. Durch die Hinzufügung der Worte iscienclis et wird der Satz

entschieden verbessert, wenn er auch ohne si
e

bestehen kann, denn die

Minoriten empfingen natürlich das Privileg, Beichte zu hören und

') I. B. f. z«z°, S. 225: Vergeliscum, quocl est in SurZunclis nobile
csstrum; k. 2^8», S. 552: Lst, quocl est csstrum msrcbionis riestensis; k. ^0Z°,

S
.

^s^: Lulcini, quocl est csstrum dremonerisium. — Salimbene gibt sonst die

Entfernungen in italienischer weise meist nach Miglien an, z. B. k
,

H2?°, S. 528:

Lst gutem Ssxolum quoclclsm csstrum, quocl per X miliaris distal s Eutins,

aber die Entfernungen französischer (Vrte bestimmt er zuweilen nach leuckse oder

leucse, welches wort bei Albert natürlich sonst gar nicht vorkommt (außer an
einer aus Salimbene abgeschriebenen Stelle in der dronics imp,, S. S57, I. ^).

So sagt Salimbene f, 503^, S. 2Z7: Lst gutem pruvinum nobile csstrum in

Osmpsnis (Zsllie, clistsns s psrisius per XXV leucnss und k. z^z», S. Z20:
prope dsmdsriscum s6 unsm leucbsm est plsnicies queäsm, er drückt also

auch hier wie an der Stelle über Corbeil 'ungefähr durch sc! ans, wie auch
z.B. t. ^2K°, S. 52^: gel V miliaris prope speluncam est , . . mcmasterium.

°) 88. XXXI, 557. ') Nämlich primus falsch für prius bei Salimbene in
dem Satze: ?rius clicebatur äomnus 8^mon, und die Worte erst und sä Ksbi-
tsngum fehlen, siehe oben S. 454, N. 5 und 5. In dem Randnachtrag hat dann
Albert noch einige Worte geändert, um das Raxitcl über Martin IV. wie jedes
andere paxstkaxitel zu beginnen :

'

. . . (Namen) pspg , . . cepit snno Oomini' usw.
jeftschrift 58
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predigten zu Haltens, aber es is
t ganz sicher, daß Albert, der ja

überhaupt nicht lateinisch schreiben konnte, von sich aus zu solcher

Besserung nie gekommen wäre, das um so weniger, da er, indem er

die Worte kscienäi8 et hinzufügt, zugleich die Worte predicst. et

c«nke8s., wie si
e bei Salimbene und in seinem Aap. 299 stehen,

fehlerhaft umstellt, denn es mutz natürlich heißen: cle precZicstiom-

bu8 et conkessionlbuL tacienäis et suäienäis^. Da wir fanden,

daß Salimbene am Anfang der Stelle über Papst Martin IV. bei

Albert die Worte über Corbeil hinzugefügt hat, schließe ich unbedenk

lich, daß auch diese Besserung von ihm herrührt, der z.B. k. 31,6^
S. 255 schrieb: in preclicätioliidu8 tscienäis et conie88iom-
bu8 suäienäi3 und t. S. 569- sliqui pro c«nke88ionidu8

au6iencji8, sliqui vero pro precjicationibu8 kacien6i8. An
anderer Stelle schrieb er, ganz wie ursprünglich an dieser Stelle,

i. 332 S.HZ,!.: tempore quaäraAe8imgli in8tsbst preäicstioliibu8

et conke88ionibu8 sucliencll8, was ja auch ohne kaciencli8 hinter

precZicat. nicht mehr mißverständlich ist, nur zu conke83. war die

Hinzufügung des Verbums notwendig und es is
t da von ihm regel

mäßig gesetzt 2)
.

Da aber Albert in seinem Jahresbericht noch die Worte genau

wie Salimbene bringt, können wir nicht annehmen, daß dieser ihn,
die Stelle über Martin IV. mit dem Zusatz über Torbeil aus seiner

Chronik abgeschrieben und jenem die Aopie übergeben hat, sondern
wir niüssen uns den Vorgang so vorstellen: Als Albert Milioli bis

zu seinem Bericht über das erste Halbjahr 1,231. im leider 6e temp.

gekommen war, vielleicht diesen mit dem Aap. 293 schon begonnen

hatte, besuchte er im Sommer I.23H oder spätestens im Herbst dieses

Lahres Salimbene, der damals i
n

seiner Chronik schon weiter vor-

') Nicht Beichte und predigten zn hören. ') Bder noch besser: <te
zirelZicstionibus kscienäis e

t

conkessionidus sucliengis, und so hat Salimbene

vielleicht die Stelle bessern wollen. ') IVie er i. Z8S«, S. <5is sagt: Isdor«
eorum (clericorum) iscimus preiticancto, conkessiones suäienäo. — vgl. auch
noch f

. <^7°, S. 57«: erst grstiosus in conkessionibus suctienciis und f. Z3«c,

S. ^«7: cspitulum ... quocl est <Zeconkessionibus suclienctis: i. ^5«», S. 577:

pro conkessionibus suclienclis. ') Am 2Z. Juni ^23^ arbeitete Salimbene
an Blatt Z82« seiner Chronik, am ^.September ^23^ schrieb er die Kolumne

^2?», am ^5.September die Kolumne ^5«° (stehe S. q<2. 52?. 5Z>>),sein besprochener

Bericht über Martin IV. steht t
,

52« a
.

<^2<».
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geschritten war, vielleicht in der Absicht, sich von ihm nun weiteres

Material zu beschaffen, vielleicht hatten si
e

schon verabredet, daß

Salimbene, nachdem er so lange Alberts leider 6e temp. benutzt

hatte, diesem nun Lagen seiner Chronik zur Fortsetzung leihen solle.

Bei diesem Besuch besprachen si
e die Stelle über Papst Martin, viel

leicht war es Albert schon eingefallen, daß er das Aapitel über diesen
Papst vergessen hätte, vielleicht wurde er durch das Gespräch mit dem

lebhaften Minoriten darauf aufmerksam gemacht, Salimbene teilte

seinem unbedeutenden, aber nützlichen Freunde mit, daß dieser Papst

aus Horbell gebürtig war, und wo vorbei! lag, er schrieb das gleich

nieder und veranlaßt« den Zusatz von kacienäis et. Solche Vor

gänge, von denen man sonst bei Huellenuntersuchungen sich nichts

träumen läßt, sind ja möglich — und hier ein solcher notwendig an

zunehmen
— , wenn zwei Chronisten an demselben Brt leben So

gelangen wir dazu, durch den Zusatz und die Besserung, die Salim-
bene veranlatzte, eine Zusammenkunft der beiden Chronisten gerade

bei dem Punkte festzustellen, von dem an nach meiner Ansicht Albert

Salimbenes Chronik ausgeschrieben hat, ich denke, diese Ansicht wird

dadurch gut gestützt.

Noch einige Worte habe ich über den Schluß des Berichtes über

Papst Martin IV. zu sagen, der bei Salimbene i. ^20^. 42^, S. 506 f.
und bei Albert Aap. 299^) gleichlautend steht: ttic') (Martin IV.)
pluries misit exercitum contra l^urlivium, et male cessit psrti

ecclesie, quis clebellati sunt et capti et mortui et tuAati. Inter

quos etiam^) ceciäit 1'ebslclellus, qui bis tuit proäitor t^aventie °)

civitatis sue. IZt submersus est in ioves civitatis I^iviensis et

suktocatus cum clextrario suo. Was Salimbene hier von Tebal>
dellus sagt, hat er schon viel früher in seiner Chronik i. 362°,

5
.

569 s. fast wörtlich so erzählt. Er berichtet da, daß Tebaldellus,
den er sehr gut gekannt hat, als er in Faenza lebte °

), ein illegitimer

Bruder des ^ambrasinus de ^ambrasiis war, daß dieser aber die

>
)

Über persönlichen Verkehr der beiden Chronisten, um eine noch merkwiir»

digere und sonst ganz unlösbare Vuellenfrage zu lösen, habe ich Nachrichten der
Gött. Ges. d

.

lviss. ^9«^ S. 294—2?? gehandelt. ') In dem Randkapitel über
diesen Papst hat Albert die folgende Stelle nicht mehr wiederholt. ttic

fehlt bei Albert. <
)

etism fehlt bei Albert. °) scilicet setzt Albert hinzu.

') <Lr sagt k
. 42«°, S. sos von ihm: quem cencies vidi et cognovi.

5S"
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väterliche Erbschaft mit jenem gleichmäßig teilte^), daß man ihn für

einen tapferen, schönen und reichen Mann hielt. Dann fährt Salim»

bene fort: ttic bis civitatis sue I^aventie prcxlitor kuit:
primo cleäit esm l.iviensibus^), et Kabitsbam ibi tunc; secunclo

parti ecclesie eam restituit. Lt p«st dreve tempus in kovea
civitatis I^iviensis periit et sukkocatus est cum ckextrsrio
su« et sliis multis. <Ls is

t

natürlich ganz ausgeschlossen, daß

Salimbene hier schon, namentlich da er hier von ihm persönlich gut

bekannten Personen spricht, von denen Albert nichts wußte, bei dessen

Aap. 299 eine Anleihe gemacht hätte'). Ist die letzte Stelle von
Salimbene original niedergeschrieben, woran kein Zweifel ist, so muß

auch die erste von ihm herrühren, und Albert muß diese von ihm

abgeschrieben haben. Salimbene, der I.27H zu Faenza lebte, sagt uns,

daß schon damals Tebaldcllus diese Stadt verraten hätte*), was kein

anderer meldet, aber woher wußte das Albert, daß er hätte schreiben

können: bis kuit proclitor?

Nach der ersten Stelle erzählen Salimbene und Albert gleich

lautend, daß in dem Aampf, in dein Tebaldellus umkam, auch der

Graf Tadeus (Novellus von ZNontefeltro) und Tomacius, der Bruder

Anselms 5) de «Lonradinis aus Ravenna, und Guido de Accarisiis aus

Faenza sielen. Von diesen drei Männern wird Albert kaum etwas

gewußt, sicher kein Interesse für si
e gehabt haben, aber Salimbene,

der in Ravenna und Faenza gelebt hat, hat si
e

wohl sicher persönlich

gekannt 6
), deren hervorragende Adelsfamilien mußten ihm bekannt

sein. Zudem zeigt die ganze Stelle durchweg die Sprache Salimbenes,

nicht die Alberts, was näher nachzuweisen ich mir ersparen kann, da

jetzt niemand mehr zweifeln wird, daß alles, was Albert zum Jahre

1,231. in Aap. 293. 299 mit Salimbene gemein hat, er von diesem

') Dasselbe berichtet Salimbene wiederum k. 52«°, S. sosf. ') Dazu
habe ich in der Note S. 57« bemerkt, daß das meines Wissens niemand sonst be>

richte. ') Nie greift er so weit bei der Benutzung des leider cle temp. r>or,

sondern folgt diesem von Kapitel zu Kapitel. Indem müßte er an beiden Stellen

das von Albert recht unnötigerweise zugesetzte 8cilicet (S. 45z, N. 5
) weggelassen

haben, wenn er ihn da ausgeschrieben hätte, aber davon kann ja keine Rede sein.

^
)

Daß er ^2«o Faenza an die kirchliche Partei verraten hat, berichten mehrere

Chronisten. °) Albert S. 558 I. 25 hat den Namen in ^lselmi verdorben.

') von Guido de Accarisiis und dessen Vater spricht er t
. 5S2 ». «
, S. 5b? als den

Führern der kirchlichen Partei zu Faenza.
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übernommen hat, daß mit dem Jahre 1,231. die Benutzung von

Saliinbenes Chronik bei Albert beginnt.
Aber auch schon früher zeigen sich Spuren von persönlicher Ein

wirkung des Nlinoritenbruders auf den Notar von Reggio. Sonder

barerweise erzählt Albert die Eroberung von Faenza durch die kirch

liche Partei im Jahre 1.280 zweimal (Aap. 297, S. 553—557), an

beiden Stellen sagt er, daß jener Tebaldellus ')
,

der dem Bruder

Salimbene so wohl bekannt war, die Stadt verraten hat, an der

zweiten Stelle sagt er von ihm qui non legitimus erat, das wird

er sicher von Salimbene erfahren Habens.

N?ie Albert es unterlassen hatte, ein Aapitel über Papst Martin IV.

seinem leider cle temp. einzufügen, so hatte er ursprünglich auch kein

Aapitel dem Papste Nikolaus III. gewidmet, erst nachträglich hat er

ein solches auf den unteren Rand von I. 77° geschrieben'). Er hat

') Albert nennt ihn S. 5SS Z. z? cte ^smdrssinis: da diese Form nicht
richtig war, korrigierte Salimbene S. 5«S Z. 50 si

e in <^smdrssiis. ') Bder
es wäre auch möglich, daß er die erste oben angeführte Stelle über diesen
Tebaldellus bei Salimbene schon gelesen hatte, wie ich in der Note zu der

Stelle anmerkte. Gar sonderbar, aber in für ihn höchst charakteristischer weise is
t

nun Salimbene mit dieser Stelle Alberts verfahren. <Lr berichtet den Übergang

von Faenza an die kirchliche Partei im Jahre >2S« nicht weniger als dreimal,

zuerst mit wenigen eigenen Worten S. soq I. 28, 2?, dann schrieb er die beiden
Stellen Alberts darüber ab S. s«5 S

.

24— 27 und I. Z5 bis S. 506 S. ;e, aber
hinter den Worten qui non erst legitimus, die er noch von Albert über»
nimmt, obgleich si

e

doch von ihm selbst stammte», schiebt er ein: secl frster suus
lrster <^smdrssinus, qui est <te «rcline frstrum Osuclentium, meclietstem Kereäi-
tstis psteme tlecterst e

i

usw., wiederholt hier also wie so oft im wesentlichen,

was er schon früher (siehe oben S. 45? f.
)

gesagt hatte. Danach nimmt er den Text

Alberts wieder auf, indem er ihm die Worte voranschickt: rlic ergo ledslltellus,
quem cencies vidi et coZnovi, et tuit vir pugnstor sicut alter lepte. Dieser
ganze Passus kennzeichnet sich so deutlich als Einschiebsel, daß kein Zweifel dar»
über möglich ist, daß hier Salimbene noch den leider cle temp, ausschrieb. Übri»

gens trägt alles, was Albert zu ^2S« hat, noch so deutlich das Gepräge seiner
Diktion, daß das alles noch sein Briginalbericht sein muß, niemand kann es ein»

fallen, ihm den abzusprechen. — Ähnliche Gedankenlosigkeiten, wie Salimbene sie
sich hier zuschulden kommen ließ, indem er Alberts zweifachen Bericht über das»

selbe Ereignis nachschrieb, hat er vielfach beim Abschreiben feiner gZuellen be»

gangen, wie ich Neues Archiv XXIX, l?2ff. gezeigt habe. ') 88. XXXI, sqy.
Da nun schon die folgenden Kapitel geschrieben und gezählt waren, hat dies Ka»

pitel sowie das über Martin IV. keine Nummer erhalten.
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wohl nicht vergessen, ein solches Aapitel zu verfassen, sondern er ver

mochte nicht, es zu tun, er wußte von dem Papst nichts zu sagen,

denn mit dessen Vorgänger Johann XXI. schloß seine Quelle für die

papstleben, die Chronik Nlartins von Troppau, aus der er auf
k. 77^° die drei Rapitel 233 — 290 über die letzten drei Vorgänger

Nikolaus' III. mit ganz unbedeutenden Zusätzen abgeschrieben hatte.
Da is

t er später, als er Salimbenes Bekanntschaft gemacht und von

dessen eifriger historiographischer Tätigkeit erfahren hatte, für deren

Betrieb er ihm seinen leider cZe temp. lieh, zu diesem gegangen und

hat ihm etwa gesagt: 'Helft mir doch, Bruder Salimbene, und schreibt
mir ein Aapitel über den Papst Nikolaus III., von dem ich nichts

weiß'. Das hat öalimbene gern getan, denn natürlich mußte er

von diesem Papst, der Aardinal- Protektor des Nlinoritenordens ge>

wesen war, manches zu sagen wissen. Und überhaupt mußte ja jeder

N!inderbruder über jeden Papst manches erfahren, war der doch
—
zum wenigsten nächst dem Herrn Guardian des eigenen Konvents

und nächst dem Herrn provinzialminister und dem Herrn General

minister des Grdens — die wichtigste Person für ihn auf der Welt,

von dem man durch Brüder hörte, die von der Aurie, von den pro-

vinzialkapiteln , von dem Generalkapitel kamen und sonst so viel in

der Welt umhergeschickt wurden. In so günstiger Lage war der

Notar Albert Nlilioli eben nicht.

Schon in der Note zu dem Aapitel Alberts über Nikolaus III.

habe ich gesagt, daß es von Salimbene verfaßt sei, denn es is
t eben

kein Zweifel daran. Wer in dessen Chronik viel gelesen hat, muß,
wenn er dies Aapitel durchgeht, in jedem Satz sofort die nur Salim»

bene eigene Sprache erkennen, deren Eigentümlichkeiten man viel leichter

fühlen als beschreiben kann, worin si
e

bestehen. Aber, obwohl diefe
Diktion hier ganz entscheidend ist, können wir den Beweis für die

Behauptung auch auf andere Weise führen. In dem Aapitel is
t

gesagt, daß Nikolaus III. Rardinal-Protektor des Minoriten» und des

Alarissinnenordens ld. i. der weiblichen Nkinoriten, kann man sagen)

war, daß er zwei Nlinoriten, die mit Namen genannt und näher

bezeichnet werden, zu Aardinälen ernannte, daß er sonst nichts be»

sonders Merkwürdiges tat, außer daß er eine Auslegung der
ZNinoritenregel gab. Wir sahen oben S
.

HSHf., daß Albert gar

kein Interesse für den Nlinoritenorden hatte, und in diesem kurzen
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Aapitel sollte er so viel, was ebcndicsen Grden betrifft, mitgeteilt, gar

als etwas Merkwürdiges bezeichnet haben, daß der Papst die !Nino-

ritenregel erklärte? Aber um den Beweis vollständig zu führen,

müssen wir das Aapitel schon zum großen Teil zergliedern, die ein

zelnen Teile mit Aussagen, die Salimbene über Papst Nikolaus III.

oder andere Personen macht, belegen, wenn dies auch etwas lang

wierig ist. Die Tatsache, daß ein Aapitel in der Handschrift Alberts

von Salimbene herrührt, is
t

doch ganz interessant.

Das Aapitel beginnt: lVicKoIauZ psps tercius, nstione I?«-
msnus, cepit ') s. O. ^lldl^XXVII, seclit snni8 III. dirca ke8tum
Lgncti /^näree ap«3toli^ tuit electu8, imZictione V°. ttic voca-

batur clomnv8 I«Ksniie8 (Zsietsnu8 cle >Ur8mi8 6e civitste l^u-
msns, <Ziaconu8 carämäli8 Lancti I^icKolsi 6e dsrcere. Salim-

bene berichtet I. Hl. 7°, S. 49s und zwar, indem er Albert Milioli
c. 29^, S. 551. folgt, dessen Worte ich in Alammern geschlossen habe:

sLt eocZem annol circs ke8tum 8sncti ^näree selectv8 tmt clom-

nu3 Ic>Ksnne8^) <Zsietsnu8 csräinsli^) si
n pgpsm et vocstv8

luit psps I^icnolsu8 tertlU8^. Also als Albert die Worte über die

Wahl des Papstes schrieb, wußte er noch nicht, daß der Papst Gaie-

tanus hieß, daß er Römer und Aardinal war, um welche Zeit er

etwa erwählt wurde, aber das steht alles bei Salimbene. Und oben

ö
.

^52 haben wir bemerkt, daß Albert Indiktionszahlen, die Salim-
bene bei jedem Iahranfang hat, sonst nicht angibt, und wie wäre er

hier dazu gekommen? Nun bei Salimbene beginnt das Jahr, unter
dem der oben angeführte Satz steht: ^nno Oomini /Viddl^XXVII,

inäictione V'. Also hat Albert hier wie beim Jahre 1.23 l, schon
gewissermaßen angekündigt, daß hier Salimbene - Text vorliegt. Daß

Nikolaus III. aus dem Geschlecht der Vrsmi war, wußte Salimbene

>
) Das cepit stammt von Albert her, der den Anfangssatz anders gewandt

haben müßte, sofern Salimbene sich hier nicht absichtlich der weise Alberts, seine
papftkaxitel zu beginne», angeschmiegt hätte. ^

) Dies wort, das Salimbene
nicht hat, is

t

später von Albert in der Handschrift übergeschrieben. ') Albert

hat in c, 2?^, S. 55^ nach loliannes später, natürlich nachdem er das Kapitel
über Nikolaus III. von Salimbene erhalten hatte, hinzugefügt: Qsgetsnus 6e
UiÄnis, Schon k

.

28««, S. ^68 f. hat Salimbene: pspe dlickolsi tertii,

nstione IZornsni, qui clicedstur vrius clomnus loksnnes (Zsietsnus, cum csrcli-
nslis existeret, und i, zzs», S. 202: ckomnus loksnnes (Zgietsnus, qui erzt psps
Aicnolsus tercius. vgl. auch i

, ^8««, S. S25.



natürlich auch sehr wohl, er erzählt an verschiedenen Stellen von den

Brüdern des Papstes, dem Aardinal Iordanus^) und Ursus^), und

von dessen Sohn, des Papstes Neffen, dem Aardinal Matheus Rubeus^),

auch von andern Verwandten des Papstes.

Albert fährt in dem Randkapitel fort: pulcker clericus iuit,

nobilis, litteratus et Konus, lViultis snnis steterat^) cardinalis,

quem psps Innocentius quartus kecerat^). Wem fallen beim

Lesen dieser Worte nicht die zahllosen Personenschilderungen Salim-

benes ein, und wo könnte man eine solche bei Albert Milioli finden?
Die Stelle genügt allein vollkommen, um das Aapitel Salimbene zu

zuweisen, der in derselben Aolumne, in der seine oben angeführten

Worte über Nikolaus III. stehen, z. B. vom Aardinal Benceven (Bcnti-
venga) sagt k. Hl.7°: t^ic kuit ex oräine ^inorum et lector in

tKeoloZia et pu Icker Komo et Konus et Konestus et Intimus
amicus clomni pape I^icKolai tertii, qui etiam kecit eum carcli-

nalem etc., oder über einen französischen Minoriten k. 303'', S. 237:

pulcker Komo et nobilis et vslde litteratus, oder über
Bruder Wilhelm von piemont I. 3HI.°, S. 31.6: qui erat vslens

Komo et litteratus et Konus, und über den provinzialminister
der ZNinoriten von Burgund, Drudo: qui erat nobilis Komo,
pulcker et litteratus et ssnctus. Lerner über Bruder Thomas
von pavia, den Chronisten, t. 33g °, S. H2H: ssnctus Komo et

Konus et Magnus clericus^), über Symon Johannis Bonifacii
de NIanftedis t. 3^8 °, S. 332 : et Iuit nobilis Komo et pulcker
et tortis, oder vom Minoriten Gualter Anglicus k. ^39°, S. 5öl-
pulcker Komo, sancte et Koneste vite et dene mori^erstus
et litteratus.
Ls wird danach nicht nötig sein, durch noch mehrere Beispiele,

obwohl man mit beliebig vielen dienen könnte, darzutun, daß diese

l) 2»5», s. (70. ') 2S«° s. IS?. ') Iv 230°, s. (K?; i. 4,7°,
s. 49»; i. ^82^, s. S2?. ^) Diesen italienischen Gebrauch von stsre belege

ich hier gleich mit einigen Beispielen bei Salimbene: k. 2?q», S. (65: et isrn in

oräine irstrum ^inorum stetersm per snnum unumi k. 2»e», S. i8>: cum

pstrisrcks ^ntiocken« multis snnis stetit krster ttenricus pissnus; k. z<5^,
S. z?^: et stetit multis snnis electus k'ersrie: k. 4Z?d, g. z^zi XV

snnis vel XVI stetit minister. ') vgl. Salimbene k. sys^, S. 45z: quem
gomnus psps Ore^orius nonus tecerst csrctinslem, ') lvgzu «och ange

führt sein mag k. z?,^ ^zz. esset Konus csntor et donus clericus.
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Worte ganz in der Art Salimbenes sind, während ich nicht imstande
bin, etwas Ahnliches aus dem Werke Alberts anzuführen, sofern er

es nicht von öalimbene abgeschrieben hat.

Lr fährt in dem Randkapitel fort: ttic tuit csrclinalis «räinis
krstrum ^linorum et «rclinis ssncte lllare et Ksbedst curam

super inquisitores Keretice pravitstis, qui etism sinl/) sliqus

provincis erant ex orcline ^linorum, in sliqua ex orcline precli-

cstorum. Daß Nikolaus III. die Aufsicht über die Inquisitoren

hatte, sagt Salimbene sonst nirgends, aber wem werden wir nach
allem oben Gesagten die Nachricht mit dem Zusatz, daß die Inquisi
toren in einer Provinz ZNinoriten in der andern Dominikaner waren,

eher zuschreiben, Salimbene oder Albert? Daß Nikolaus III. Aardinal-

protektor des Nlinoritenordens war, sagt Salimbene natürlich mehrere-
mal 2)

,

er fügt nicht hinzu, daß er auch Protektor des St. Alaren-

Brdens war, aber das war für den Wissenden auch nicht notwendig,

denn bis 1,262 war der Protektor des Nlinoritenordens stets auch

zugleich der der Alarissinnen. Als in diesem Jahre der Aardinal

Johann Gaetan, eben der spätere Papst Nikolaus III., von Papst
Urban IV. zum Protektor der Nlinoriten bestellt wurde, entstand unter

diesen und den Alarissinnen eine Swistigkeit, die veranlaßt?, daß für
die Alarissinnen ein anderer Aardinal, der Bischof Stephan von pale-

strina, zum Protektor ernannt wurde, aber ganz kurze Zeit danach

wurde die alte (Ordnung wiederhergestellt und schon am Z.H. Juli I.26Z
übernahm Johann Gaetan auch das Protektorat der Alarissinnen*).
Wenn also hier ausdrücklich hervorgehoben wird, daß Johann Gaetan

auch Protektor des St. Alaren-Brdens war, so zeigt das eine Aennt-

nis von internen Vorgängen im Nlinoritenorden, die wohl Salimbene,

nie aber Albert ZNilioli haben konnte, der die Alarissinnen nie nennt °)
.

Wenn Salimbene von den Protektoren seines Brdens spricht, tut er

das oft in der Form wie an der Stelle, wo er über die Wahl Nikolaus' III.

') Das Wort hat Albert mit seiner gewöhnlichen Nachlässigkeit weggelassen.

') Dabei is
t

auch zu bemerken, daß die Minoriten hier den Dominikanern vor»

angehen, wie Salimbene si
e

stets voranstellt, wo er beide Brden zusammen
nennt, denn fein Brden hat natürlich den Vorrang. °) ZZS», S. Z02:

k, 5; 7 °, S. qys ; k
.

48« 6
, S. S2S. ') vgl. pliilippi cle Perus!« Lpist., 88. XXXII,

es; f.
;

potthaft, Heg- pont. nr. ^8535. °) Nur an einer aus Salimbenes

Chronik nachgetragenen Stelle, zu «ap. 2S2, S. S2S erwähnt er die Alarissinnen

zu Reggio.

S'ftschrlft 5?
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zum Papst handelt, k. Hl,?", S. 498: ttic äum sclkuc esset csrcli-

nslis, erst oräinis krstrum A^inorum Aubernstor et protector et

corrector^), aber an andern Stellen läßt er diese Bezeichnung ganz

weg und sagt ganz wie oben in dem Randkapitel Alberts einfach

k. 398", S. ^53: (^lexsnäer IV. psps) dsräinsüs kuit or6inis

krstrum ^inorum temporibus multis, und k. 41.7°, ö. 493:
I>Iunc est csrclinslis oräivis krstrum ^inorum äomnus ^stneus

Hubens 2
).

Übergehen wir zunächst die folgenden Sätze von Alberts Rand»

kapitel und sehen uns diesen an: H>nno orimo pontikicstus sui, id

est ^ddI.XXVIII°, in mense ^srtii, ssbbsto qustuor temporum

in msiori qusclragesims, in kest« ssncti Oregorii pspe kecit

novem csrclinsles; quo clie kuit terre motus circs norsm vonsm.

Duos kecit csräinsles ex oräine krstrum ^iinorum, scilicet krstrem

leronimum 6e msrcnis ^nconitsns, ßenerslem ministrum, et

krstrem SenintencZi, episcopum l'uclertinum, smicum suum. Lt
multos kecit de psrentels sus. Über die Aardinäle, die Nikolaus III.

ernannte, war Salimbene sehr wohl unterrichtet. <Lr nennt hier den

Aardinal Bentivenga, der Bischof von Todi gewesen war, Benintendi,

in der Chronik k. 41.7°, S. 493 Benceven. N)ir können diese Ver

schiedenheit unmöglich als Grund annehmen °)
,

das Aapitel ihm nicht

zuzuschreiben, denn er sagt hier von diesem: ttic tuit ex oräine

Alinorum . . . . et intimus smicus domni pspe I^IicKolsi
tertii, qui etism kecit eum csräinslem, quis sliqusnclo Ksbitsvit

cum eo et oräinem suum skkectuose cliiexit. <Ls is
t

doch wohl

ausgeschlossen, daß der Notar Albert wie der Nlinorit Salimbene

wußte, daß Bentivenga, ehe er Bischof von Todi wurde, und der

spätere Papst ehedem an demselben Grt zusammen wohnten und

dort innige Freundschaft schlössen.

Daß Nikolaus III. den ZNinoriten- Generalminister Ieronimus

(den späteren Papst Nikolaus IV.) zum Aardinal machte, sagt Salim»

bene nirgend. Daß er das nicht wußte, is
t

natürlich ausgeschlossen *)
.

') «vder t. 28«°, S. ^ey: Iste ^stneus l^ubeus est orclinis frstrum Xlrw-
rum secunäum eorum regulsm gudemstor, protector et corrector. ') vgl.
unten S. ^«7. Die Namensformen wechseln in den SZuellen überhaupt

sehr, Senceuenus nennen ihn z. B. auch die ^im. Veron. cle Romano 127»,
änticke dronscke Veronesi eä. Lipolls I, ^20. ^

) Die hier weggelassenen

Worte siehe oben S. qs^. ') Er sagt an zwei Stellen t. 280°->>, S. ^s?
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Hätten wir den verlorenen Schlutzteil seiner Chronik, so würden wir

die Nachricht wohl sicher darin finden, denn da muß Salimbene er»

zählt haben, daß der Aardinal Heronimus Papst wurde, und wird

manches über ihn mitgeteilt Habens. Auch das Datum, an dem

Nikolaus III. die Kardinäle ernanntes, gibt er in der Chronik nicht
an, aber er weiß wohl, welche Kardinäle aus der eigenen Verwandt

schaft damals von ihm ernannt wurden, kv 230". 23^^ S
spricht er von den Kardinälen ^acobus de Columna'), katinus*) und

Iordanus, dem Bruder des Papstes, die Nikolaus ernannt hätte, weil

si
e <Ze psrentels sus (mit denselben Worten wie in dem Rand

kapitel) waren, k. Hl.7°, S. 493 sagt er, der Papst hätte deshalb den

Kardinal ZNatheus Rubeus zum Protektor der Minoriten gemacht,
eo quoä e8set <Ze psrentels 8us. 4S3', S. 595 schreibt er:

dum gutem psps I^icnolsus tertius lsceret csrclinsles, tecit

äomnum (Zerarclum ^Idum cle Oginsco, von dem er überhaupt
viel zu erzählen weiß, da dieser Aardinal parmese war und gebürtig
aus dem Dorf Gainago, wo Salimbene große Besitzungen gehabt

hatte. Also kommen sechs von den neun Kardinälen, welche Nikolaus III.

nach dem Randkapitel ernannte, in öalimbenes Chronik vor°) und

es wird manches von ihnen erzählt.

So manche Einzelheiten, die in dem Randkapitel Alberts erwähnt

werden«), wie wir zum Teil schon festgestellt haben, z.B. auch, daß

und f. ^7°, s. 4?8, daß die Minoriten ihren früheren Generalminifter Ieroni'
mus, als er Kardinal geworden mar, vom Papst Nikolaus III. zu ihrem Protektor
erbaten, was der ihnen aber nicht bewilligte.

') von der Briginalhandschrift Salimbenes sind mindestens Z5 Blätter verloren,

ihr letztes Blatt is
t

jetzt das Hyi., und in der Inhaltsangabe zu t
. H8Sd, S. 6ZS zitiert

Salimbene schon das Blatt 52s. Die letzten jetzt vorhandenen Blätter der Hand»

schrift hat Salimbene erst nach Juni ,288 geschrieben, und f. H8^», S. S25 ermähnt
cr schon ein von Papst Nikolaus IV. am ^. Mai ^288 den Minoriten gegebenes
Privileg, aber die Erzählung dieser Blätter beschäftigt sich noch bis zum Ende mit

Ereignissen des Jahres <287, daher is
t die Wahl Nikolaus' IV., die 1 288 Febr. 22

stattfand, auf ihnen noch nicht erzählt. ') Über das Datum vgl. 88. XXXI, sq?,

N. 5. ') von diesem weiß er k
.

^28^, S. S5v, daß er nepos oomnl pspe

Kicnoisi tertii mar. von katinus sagt er noch einmal k
. z?2», S. ^ze:

quem pspa I^icn«Isu8 tertius iecerst csrclinslem et legstum ob grstism psren-

tele. «
) Daß er von den anderen drei nicht spricht, hat seinen guten Grund,

er interessierte sich nicht sür sie; denn der eine von ihnen war Franzose, der

andere Spanier, der dritte Dominikaner und Engländer. ') So, daß Nikolaus III.

Aardinaldiakon von S. Nicolas in Carcere, daß Bentivenga Bischof von Codi war.

SS*
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ein Erdbeben an dem Tage stattfand, als Nikolaus III. Aardinäle

ernannte, finden sich nun nicht in Salimbenes Chronik, aber das

erklärt sich aus seiner Art und Weise vollkommen. Nie erzählt er

überlegt und geordnet hinter einander, was ihm über einen Vorgang

oder eine Person mitteilenswert erscheinen konnte, sondern stets einen

Gedanken verfolgend, von einem plötzlichen Einfall hingerissen, berichtet
er ganz zufällig bald dies bald jenes, unterläßt dabei, manches mit>

zuteilen, was ihm dann bei anderer Gelegenheit einfällt und dann

von ihm erzählt wird. Daher berichtet er ungeheuer viele Dinge

zweimal, aber meist kommen dann bei der zweiten Erzählung Einzel-

heiten zum Vorschein, die er das erstemal nicht erwähnt hatte. Hier

hatte er nun im Auftrage Alberts ein geschlossenes Thema, das keben

des Papstes Nikolaus III., kurz zu behandeln, da suchte er wirklich

ernstlich in seinem Gedächtnis zusammen, was er über diesen Papst

Merkwürdiges wußte, und dabei kamen nun eine Reihe Dinge zutage, die

man in seiner Chronik vergebens sucht. Denn davon kann nun doch
keine Rede mehr sein, daß dieses durch und durch minoritische und in

Salimbenes Sprache geschriebene Aapitel von Albert Milioli verfaßt sei.

In den Sätzen des Aapitels, die wir noch nicht untersuchten,
wird gesagt, daß Nikolaus III., als er noch Aardinal war, sich nicht

bestechen ließ'), daß ein anderer Aardinal, der Tisterzienser war,

') 88. XXXI, 54?, N. 1 sagte ich, ich würde anderswo beweisen, daß das Rand>
kapitel Alberts von Salimbene verfaßt sei. Deshalb hatte R. Sternfeld, Der Kar»

dinal Johann Gaötan Vrsini (Berlin 1905) S. N, >5 vollkommen das Recht,

die Behauptung nicht für erwiesen zu halten, aber er durfte nicht sage», daß diese
Aussage, nämlich daß Nikolaus III. als Kardinal sich nicht bestechen ließ, etwas

weniger glaubwürdig sei, wenn si
e von Salimbene, als wenn si
e von Albert

Milioli herrührte. Dagegen muß ic
h

entschieden Protest erheben. Gewiß hat
Salimbene neben ungeheuer viel wahrem und Richtigem auch viel Unrichtiges

und Unwahres berichtet, aber er hat das stets gutgläubig getan, er war von dem,

was er erzählte, stets überzeugt. Gewiß ließ er sich in seinen Urteilen durch Zu»
Neigung und Haß bestimmen wie nur je ein Chronist des Mittelalters, und seine
Urteile — oft sind si

e

nicht s
o

sehr eigene als solche der italienischen Minoriten

überhaupt — sind jeder Kritik preiszugeben, aber hier handelt es sich um eine

Tatsache, die er so
,

wie er si
e

erfahren, berichtet. Man könnte si
e

dennoch an>

zweifeln, wovon ich freilich weit entfernt bin, aber nicht deshalb geringer ein.

schätzen, weil si
e

von ihm und nicht von dem einfältigen Albert Milioli berichtet
ist, man könnte dann nur die Glaubwürdigkeit seiner Gewährsmänner anzweifeln.
Auch nicht alle Nachrichten Alberts, die der gewiß ebenso gutgläubig erzählte, er>

weisen sich als richtig.
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zwar Geschenke annahm, si

e aber alle den Armen gab. N)c> finden
wir je solche Charakterzüge von Kardinälen — und zu bedenken

ist, daß der eine der beiden der Kardinal »Protektor der ZNinoriten

war — bei Albert !Nilioli? N)o brächte der bemerkenswerte Nach
richten über Vorgänge und Personen an der Kurie i)? Aber die

Chronik Salimbenes is
t voll von solchen Dingen — wobei auch zu

weilen Klatsch mit unterläuft — , ich brauche da doch nur etwa an

den Kardinal Gktavian de Ubaldinis oder an Gregor von Nlonte-

longo zu erinnern!

Ls folgt in dem Randkapitel: In mense August! «biit exqui-
lentis in octava assumptionis beste ^srie vir^inis. Das Datum

hat genau ebenso Albert in seinem Iahrbericht zu ^230 c. 297, S. 555,

aber: Lt eoclem anno <Ze mense ^UA. Das hat Salimbene von

ihm übernommen t
. ^9^, ^ zg^^ schreibt aber: rlt eoclem anno

in mense ^u^., dann hat es Albert von ihm mit der kleinen Ände

rung und mit dem Zusatz über die Krankheit, an der der Papst

starb 2
),

zurückerhalten.

Über den folgenden Satz des Randkapitels: I^icnil memoria!«

kecit, excepto quoä regulam kratrum IVlinorum, quorum carcli-

nalis kuerat^), sollempniter exposuit habe ich fchon oben S. ^62f.
gesprochen. Natürlich sagt Salimbene dasselbe k. Hl.7°, S. 498:
regulam eorum exposuit et äeclsravit que6sm, que intel-
lectu clikkicilia viäebantur, und in der Überschrift von k. Hl,7°,

S
.

498 fast genau mit denselben Worten wie dort: papa I^icKolaus

tertius ..... et exposuit re^ulsm kratrum ^iinorum, quo-
rum prius kuerat carcZinalis.

Aus dem Rest des Kapitels greifen wir nur noch zwei Sätze

heraus : Julias äecimas collect pro succursu l'erre Lancte, quss
postea Kabuit pspa ^artinus quartus et eas expen6i6it^) in

Zuerris kscieno'is, maxime contra kZoma^nolos et precipue contra

l^urlivienses. An nicht weniger als sieben Stellen spricht Salimbene

') Er bringt (bis ^272 nach den städtischen Annalen von Reggio) kurze
Notizen über papftmechsel, über die Reisen Papst Innocenz' IV. und über die
beiden Konzilien zu Lyon, sonst schreibt er über die Päpste die jämmerlichen

Chroniken des Johann de Des und Martins von Trspvau ab, ohne etwas Be>

merkenswertes hinzuzusetzen, über die Rurie sonst nichts. ') vgl. 88. XXXI,
54?, N. 8. ') vgl. oben S. f. Die falsche Form fällt natürlich dem

Kopisten Albert zur Last.
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von den Aämvfen, die NIartin IV. in der Romagnola und gegen

Forli obstinat« snim« ^) führte, um die Stadt zu erobern. An der

einen Stelle sagt er t. 392^, S. ^38: In qua (IZomsAnola) nsbenda

expenckit XIIII viribus centum milis florinos sureos
ttec iuit clecims omnium ecclesisrum, quam tsciebst colli^i
psps Ore^orius äecimus pro ?erre Lsncte succursu, que
tsliter commutsts tuit^). Und f. H23", S. 5^3: psps lVisrtinus

qusrtus misit exercitum in HomsAnolsm rlt expenclit

ibi psps ^srtinus mults milis klorentinorum sureorum. Endlich
f. H2H", S. Sl.6: et expenclit (psps ^srtinus IV. in KomsZnols)
mults milis ilorentinorum sureorum . . ., immo multos somsrios

äensnorum sureorum. Die großen Summen, die Nlartin IV. für
die Eroberung der Romagnola verschwendete, müssen Salimbene

doch sehr aufgefallen sein, und es is
t

daher erklärlich, daß er si
e

auch

in dem Albert -Aapitel über Nikolaus III. erwähnte. Wenn er nun

an der einen Stelle sagt, daß Gregor X., an der andern, daß Nikolaus III.

die Zehnten für das Heilige Land sammelte, so schließt das eine das

andere nicht aus: Sowohl Gregor X. als Nikolaus III. sammelten
Zehnten, die von Gregor X. aufgebrachten gingen auf diesen über,

und alle diese Summen verbrauchte ZNartin IV. für feine Politik der

Vergrößerung des Airchenstaats. An beiden Stellen herrscht derselbe
Gedanke, wie er bei Albert unmöglich ist, und die Wortähnlichkeit

beider Stellen entscheidet auch für die Autorschaft Salimbenes.

Am Schluß des Randkapitels wird noch gesagt, daß Nikolaus III.

die Rocca von Soriano den Grafen dieses Namens entzog und si
e

dem Urso de Ursinis, seinem Bruder, zu Lehen gab. Auch das is
t

eine Nachricht, wie si
e bei Albert über so fern von Reggio sich ab>

spielende Vorgänge an der Aurie gar zu auffällig wäre, während

fchon oben S. gesagt wurde, daß Salimbene an anderer Stelle

von diesem Bruder des Papstes spricht, er nennt ihn da freilich I_Irsus,

während hier die Form I_srso erscheint, aber Albert schreibt: ckeckit

äictsm roclism clomno I^rsone, die falsche Dativform kann

nur er verschuldet haben, so daß Salimbene auch hier vielleicht l_Irso

geschrieben haben könnte, es käme im übrigen nicht viel darauf an.

') Den Ausdruck gebraucht Salimbene dreimal: t. ZS2», S. ZS?; t. ^2^^,
S. s^s; t. qs<)d, s. so«. ') vgl. auch die Inhaltsangabe zu z?2<>.

S. HZ?.



In diesem Schlutzpassus des Aapitels kommt noch eine Lntfcrnungs-
angabe vor, wie si

e bei Salimbene so überaus häufig sind es heißt

da: rlt cli8tst clicts roctis s civitate Viterbien8i per octo miliaris.

Dazu vergleiche man Salimbene k. 29l", S. l,9H: locum . . . qui
Montana viva nuvcupstur ... et per VII miliaris clistat a

psrms; k. ZHH», S. 323: veni Viennsm, que per XV miliaris

s I.UFclunc> <Zi8tat; k.35^', S. 3^6: in parvula civitate que sppel-
latur k^Iorentinum, que s I^uceris Lsracenorum civitate per X

miliaris äistat; t.^S'', S.520: rlt cli8tat Kec civitas (^quen8i8)

s ^S8silis per XV miliaris; l. H26°, S.521, : Lpeluncs . . . per XV
miliaris s ^S88ilis c>i8tst; t. S. 536: in vills Lecsrie,

que s t^sventis per V miliaris äi8tst; t. ^06^, S. H7>: Lipon-
w8 et cÜ8tst sb es (Lipon!« sntiqus) per miliaris cluo;

k. ^5^°, S. 537: in vills dortexelle, que cli8tst s cs8trc> tterberie

per miliare et climiclium milisri8, dazu noch eine Stelle über
Sassuolo, die ich schon oben S. ^57, N. l, anftihrte^). hier können
wir den Beweis mit den Worten quoä erst 6emc>n8trsnc!um ab

schließen 2
).

<Ls is
t

doch ganz wertvoll, erkannt zu haben, daß das Aapitcl

über Nikolaus III. bei Albert nicht diesem, sondern Salimbene ange

hört, da es so viele Einzelheiten enthält, die wir in seiner Chronik

nicht finden. Es wächst uns danach die Sehnsucht nach den unwieder
bringlich verlorenen Chroniken, die er früher geschrieben hat und die

er mehrfach nennt. ZNan darf kaum die Hoffnung hegen, je eine

') vgl. oben S. 45s f. ; Albert Milioli c. 286, S. 545 : e
t lioc kuit iusts pontem

Lancti proculi, qui est prope (nicht cllstst s) t^sventism per cluo miliaris. Als

öalimbene, der die Gegend genau kannte, diesen Latz abschrieb I. HI5», S. 49«,
war ihm die Angabe nicht genau genug, er sehte hinzu: seu parva tria, und er

wiederholt den Ansatz, da die Brtsangabe bei Albert noch einmal weiter unten

erscheint, die er nach seiner weife sklavisch noch einmal abschreibt. ') Auch
noch l. H25>>,S. 5^2: Lst gutem lVielcluls quoclclsm csstrum clistsns a k/urlivl«

per V miliaris versus montes: k
.

^^gd, S. 572: csstrum . . . Sercetum, per XXX
miliaris clistsns s psrms; k. 54«°, S. ziz: acl nsvem, que clistsbst s loco
kkstruro per unum miliare, usw. ') Vaß Salimbene das Randkapitel bei

Albert über Martin IV. geschrieben habe, wie ic
h

bewiesen habe, und daß Alberts

Randkapitel über Nikolaus III. von Salimbene beeinflußt sei, hat E. Michael,
Salimbene und seine Chronik (Innsbruck >M?) S. 1^2— <S7 behauptet und zu
beweisen versucht, aber ich muß doch sagen, daß ic

h

nicht erst durch ihn auf die

von mir hier ausgeführten Gedanken gekommen bin, und daß mir sein Beweis

nicht genügte.
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noch einmal zu entdecken, denn si
e

sind sicher nie, ebensowenig wie

die uns erhaltene Chronik, publiziert worden. Auf dem Generalkapitcl

der ZNinoriten zu Narbonne im Jahre ^260 wurde bestimmt^), daß
kein Werk eines Nlinderbruders extrs or6inem publiziert werden

solle, wenn es nicht vorher von dem General» oder provinzialminisler

oder den Diffinitoren auf einem provinzialkapitel geprüft worden sei.

Nimmer hätte eine Chronik Salimbenes die Billigung der Oberen

erhalten, daher haben wir von seiner letzten Chronik auch nur die
— leider so verstümmelte

— ganz von seiner Hand geschriebene Gri-
ginalhandschrift. Nach dem Vergleich des Nikolaus °Vapitels mit

dieser dürfen wir sagen, daß unsere Aenntnis wesentlich bereichert
würde, wenn wir alle jene Chroniken erlangen könnten, aber auch in

ihnen würden wir trotz seiner Schreibseligkeit noch lange nicht alles

finden, was Salimbene für uns Wissenswertes hätte sagen können.

Hätte er das tun wollen, so wäre seine Chronik noch ein unermeßlich

reicherer Schatz, als si
e

tatsächlich schon ist, wir würden dafür gern

feine moraltheologischen Crgießungen hingeben, mit denen er so viele

Spalten seiner Chronik füllte.

In der Note zum Aapitel im leider 6e temp. Alberts

Milioli habe ich gesagt 2)
,

daß der gute Bericht über die Seeschlacht

bei Neapel vom 5. Juni ^28H und die folgenden Ereignisse nicht von
Albert selbst verfaßt ist. Cs is

t das in der Tat unmöglich. Über

so fernliegende Ereignisse weiß dieser sonst nirgend ausführlich zu

berichten, und solche Charakteristik, wie man si
e

hier über den Fürsten

Aarl, den Sohn Aönig Rarls I. von Sizilien, liest, hätte er nie zu

stande gebracht, wie auch sonst die Sprache dieses Berichtes weit über

seine Fähigkeiten hinausgeht. Die Stelle lautet: <)ui clomnus prin-

ceps, tsmqusm vir tortis, strenuu8, msSnanimus et bellicosus

et äe probitste sus nimis coniiäens. Wir wissen ja, daß solche
Charakteristiken bei Salimbene überaus zahlreich sich finden, aber ic

h

') In den Konstitutionen, herausgegeben von ?. Fr. Lhrle, Archiv für kite-
ratnr- und Airchengeschichte VI, Es war das die Folge davon, daß Gerardin
von Borgs San Donnino seinen Introcluctorius m Lvsngelium setenium heraus»
gegeben hatte, der von Papst Alezander IV. verdammt wurde, vgl. Salimbene

k. q«2 °- >
>
,

S. ') 88. XXXI, «. 2.
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möchte doch nicht behaupten, daß diese gerade von ihm herrührt,

denn, wenn man auch Stellen bei ihm anführen könnte, die dieser

ähnlich sind, so is
t

diese doch nicht ganz in seiner Art. Und über

haupt meine ich nicht, daß der ganze Bericht von Salimbene verfaßt ist,

aber wohl, daß er seine Hand daran gehabt hat, daß Albert ihn i
n Salim-

benes Abschrift, mit Änderungen von diesem, von ihm erhalten hat.

Gleich nach der angeführten Stelle is
t da gesagt, daß der Fürst Aar!

ohne Zustimmung und gegen den Willen des Aardinallegaten Gerard

Albus die unglückliche Schlacht schlug. Diese Angabe is
t bemerkens

wert, si
e

führt vielleicht auf den Verfasser des Berichtes. Noch be

merkenswerter ist, daß zu dem Namen des Aardinals hinzugesetzt is
t

nstion e Psrmen8l8. Ich glaube, daß Salimbene das geschrieben hat,
denn es is

t ganz seine Gewohnheit zu bemerken, daß ein Mann

parmese sei, wenn er in seinen Quellen ohne Angabe seiner Herkunft
genannt wird, und der Zusatz erscheint mir hier sonst auffällig. N?ir

erwähnten schon oben S. daß dieser Aardinal Gerard, den

Ulartin IV. als Legat nach dem Königreich sandte, um die Sache
Aarls von Anjou gegen Peter von Aragonien zu unterstützen, aus

dem Dorf Gainago gebürtig war, wo Salimbene viele Besitzungen

hatte , daß dieser viel von ihm erzählt. So sagt er auch f
.
H53 ^
.

439», S. 597, daß der Aardinal den ZNinoriten Gerardin Rangonus
und Franciscus Tornilius aus Parma eine bedeutende Summe Geldes

gab, weil diese seine Boten waren, daß er den Herrn Guillielm

Rangonus, den Vater jenes Gerardin, zu sich kommen ließ, und daß
der in des Aardinals Hofhalt eine bedeutende Stellung einnahm. Ich
vermute nun, daß einer von diesen parmesen, am ehesten einer der

genannten Ulinoriten, oder vielleicht noch ein anderer uns unbekannter

aus der Umgebung des Aardinals den Bericht nach Parma gebracht
oder gesandt, daß Salimbene ihn von da erhalten hat denn sicher is

t

die Erzählung so, daß si
e

auf einen in Neapel gegenwärtigen Augen

zeugen zurückgehen muß. Wenn es da heißt: äomnus rex Ksrolu8,
cujus lonZevsm vitsm 6c>minu8 n«8ter Ie8us dnri8tu8 proro

Zare äignetur!, so wird man doch wahrlich glauben, daß hier ein

an den Dingen unmittelbar Beteiligter spricht. Von Albert ZNilioli

können diese Worte nicht herrühren, denn er schrieb si
e

wohl sicher

') Diese Vermutungen habe ic
h

schon 88. XXXI, ssq, N. 2. ^ ausgesprochen.
Ztftschrlft so
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nieder, als Aönig Rar! I., der am 7. Januar 1,233 starb, schon tot

war. Vor diesem Bericht kopierte er die Blätter ^20—^23. H27.

hinter ihm die Blätter H33 — q,38 von Salimbenes Chronik — auch
das is

t

vielleicht schon ein Fingerzeig über die Herkunft des Berichtes.
Nun schrieb Salimbene das Blatt 332 am 23. Juni ^23^^), die
Blätter H2g. H30 am ^. und 1,3. September ^23^^), Blatt H33 erst
am <Lnde des Jahres, wahrscheinlich am letzten Tage, ^23H Blatt

^^5 nach dem 1,0. November 1,285^), Blatt H55 kurz vor Weihnachten
1,283 5

). Da wir nicht annehmen können, daß Salimbene die kagen seiner
Chronik, sobald si

e fertig waren, Albert gab, sondern doch vermutlich
die ganze Partie bis k

.

H33 °) auf einmal, so ergibt sich schon daraus

die Unwahrscheinlichkeit, daß Aap. 30H von Albert vor dem Tode

Aönig Aarls niedergeschrieben ist.
Nun kann ich meine Vermutung doch noch besser stützen. In

den, Bericht, um den es sich hier handelt, lesen wir : Oecem et octo

gslee 6e Ulis äicti prmcipis se villiter et turpiter naduerunt e
t

dictum principem in preli« wtsliter relinquentes — so bricht der

Satz unvollständig ab. <Ls mußte doch noch wenigstens folgen ku^e-
runt, es kann aber noch viel mehr dagestanden haben, und das is

t

sogar zu vermuten, da die Schilderung der Seeschlacht auffällig kurz is
t.

<Ls folgt aber: et ut breviter loqusmur. Das is
t eine echt Salim-

benische Phrase'), die hier gar nicht hinpaßt, die bei Albert Milioli,

der überhaupt stets ganz kurz spricht, undenkbar wäre. Ich bin voll
kommen überzeugt, daß Salimbene bei dem Aopieren des Berichtes
über einige Sätze mit jenen Worten hinweggegangen ist.

Nun wird man freilich fragen, warum denn Salimbene den

Bericht nicht selbst in seine Thronik aufgenommen oder doch wenig-

stens ausgenutzt hat, wenn er ihn hatte. Aber wir fanden ja schon,

daß er uns keineswegs alles mitteilt, was er weiß und kennt, ic
h

glaube aber, daß er uns sogar selbst den Grund angedeutet hat, wes

halb er den Bericht nicht aufnahm. Er sagt t. ^23^, S. 326 zum
Jahre 1.23H: Item in Koc millesimo rnults tscts sunt neu! rion

') s. q,2. ') s. S27. 5Z^. ') s. SZ7. s. 5S4, N. 5. über eine
Angabe, die dazu nicht stimmt, siehe nnten S. 47?, N. >

.

') S. 590. ') vgl.

nntcn S. 47g. ') z^?d, S. 32^: t?t ut breviter diesm; t. q2>d, S
. so?:

ut breviter 6icsm et me expe^ism: k. zss», S. 24?: Li ut breviter me ex-
pecllsm; k. 4^9^ s. 57^ Sreviter me expectio. kzier konnte er natürlich im
Singular nicht sprechen.
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älAns relstu, tsmen non silenti« subticenäa, und es folgt nun
ein ganz kurzer Bericht über die Seeschlacht. Es war ihm also zu
schmerzlich, eine ausführliche Lrzählung über die schwere Niederlage

der Flotte Aarls I.
,

des Heroen der Airche, bei der sein Sohn und

so viele französische <Ldle in die Hände der Feinde fielen, zu bringen.

NIan fühlt es ja heraus, daß er hier hätte mehr sagen können, wenn

er gewollt hätte, und doch stimmt er in einem Punkte mit dem Be

richt bei Albert gut überein. Da wird gesagt, daß die Seeschlacht

am 5. Juni stattfand, daß Aönig Aarl danach am 7. oder 3. Juni ^)

in Neapel ankam. Lt cum äomnus Karows esset Qaete et
aucliens, squocl^ prmceps eius filius captus wisset, in null« in

exteriori nabitu est turbatus, capturam lilü quasi pro nicnilo

extimsnäo, cZicens: „()ui stultum seu WIIum amittit, se nicnil

extimat amisisse." Und Salimbene: Veniens autem rex Ksrolus

l^Ieapolim post nsucos 6ies s captione tilü, congre^ata contione^),

clixit, quocl kilius erat stultus et istuus et insensatus et quocl insi-

pienter iecerst sine suo consilio eunä« acl pu^nsm, et icleo äe

eo curare noledat, ac si nunquam nstus kuisset. Gewiß werde ich

nicht behaupten, daß Salimbene jenen Bericht gelesen haben müsse,

um dieses zu schreiben, zumal Ahnliches auch sonst berichtet wird, aber

es durfte dies doch angeführt werden. <Ls is
t

auch zu bemerken, daß

Salimbene einen andern Bericht aus den: Tager Aarls I.
,

der wohl

in dessen Aanzlei hergestellt ist, sich aber als ein unparteiisches Schrift

stück geben will, über den zwischen Aarl I. und Peter von Aragon

verabredeten Aampf bei Bordeaux mit je hundert Rittern, in seine

Chronik aufgenommen'), Albert c. 303, S. 562f. von ihm über

nommen hat.

Für das Verhältnis von Albert ZNilioli und Salimbene is
t

auch

die Frage von Interesse, wann dieser nach Reggio nell' «Lmilia kam

und wann er diese Stadt verließ. Während wir für die Zeit von

1.22^ bis 1,256 über feine Aufenthaltsorte genau unterrichtet sind, nimmt

von dem letzten Jahre an die Runde darüber immer mehr ab, und

wo er in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre gewohnt hat, wissen

') vgl. 88. XXXI, 565, N. z. ') Line solche erwähnt der Bericht nicht.

') 42?d — H28>>,s. 52Z— S25.
so*
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wir gar nicht mehr. Dove a. a. <Z). S. ^ meint, daß Salimbene seit
dem Frühjahr 1,281, in Reggio weilte, S. 52 bestimmt er genauer als

die Zeit seiner Übersiedlung nach Reggio Bstern I.23I,. ^33^, S. 6ZI,

sagt Salimbene bei der Erzählung eines Ereignisses vom 9. April

^237, das er in Reggio erlebte: Liquidem 8ex anni8 nsbitsversm

in civitate I^eFina. Es is
t klar, daß Dove vom 9
. April 5 287 ein.

fach zurückgerechnet hat und so etwa auf Bstern (1,3. April) 1,281, als

den Zeitpunkt kam, an dem Salimbene nach Reggio übersiedelte.

Aber er ging da von einer falschen Voraussetzung aus. Als Salim>
bene den öatz schrieb, war er nämlich sicher nicht mehr in Reggio,

sondern in Montefalcone Er sagt das ganz ausdrücklich selbst

t. 433b, A gzo^ indem er die Ereignisse vom 9
. April 1,237 zu er

zählen beginnt: ego nabitabam in loc« tratrum Mnorum cZe

^ionte-kalconis, et ills clie ivi lZeßium et intravi civitstem usw.
N?ir können also die Zeit seiner Ankunft in Reggio erst bestimmen,

wenn wir wissen, wann er von da wegzog. Da is
t vor allem als

sicher festzustellen, daß er jene sechs Jahre hintereinander nicht etwa

in getrennten Abschnitten, zu Reggio verlebte, denn für einen früheren

Aufenthalt in Reggio °) bleibt nach feinen Angaben durchaus kein

Raum 4
).

Das bemerkte richtig L. Michael, Salimbene »nd seine Chronik S. 62,

') Das is
t

nämlich nach seinen Worten von vornherein nicht sicher, denn k
. 2S?^,

S. ^ sagt er: Lt Ksditsvi V snnis in l^sventis et V in IZsvenns, und

doch steht fest, daß er in beiden Städten zu verschiedener Zeit lebte, nämlich in

Faenza ^265 und wieder 427z, 5274, in Ravenna etwa ;2S2 — t26H, dann wohl
wieder 4 266 und 4 268. ^2SY, darüber handele ich anderswo. Dagegen drückt er sich

klar aus t. zz?^, S. z«6: sct conventum r'ersriensem. ud! Vll snnis continue
Ksditsvi nnd k. z^s«, S. ZZZ: me . . . misit f^ersrism, udi continue Ksditsvi
Septem snnis, quoä non mutsv! locum, wenn er auch wieder sagt f. Zss>>.
S. Z7?: Septem snnis Ksditsvi l^ersrie und f. 2?q°, S. iss: quis Septem snnis
ibi (?ersrle) Ksditsvi. ') Allerdings war Salimbene schon früher und gewiß

mehr als einmal in Reggio, aber nur ganz vorübergehend, z. B. als er t26v
Bktober/ November mit den Geißelern von Sassuolo nach Reggio zog. t. 404^,

S. H65. Daß er dagegen auch ^255/6 in Reggio gewesen wäre, wie Michael a.a. G
.

S. 6Z vermutet, als er den Herrn Martin von Fano zum Schiedsrichter zwischen
Bolognesen und Reggianern bestellte, k. 224° S. 41, kann man seinen Worten

nicht entnehmen. *) Auch sagt er auf dem Blatt 239 a
,

das er zu Anfang des

Jahres 4234 (vor 4. Februar) in Reggio schrieb, S. 494: rlt Ksditsvi V snnis in

^sventis et V in lmols e
t V in Ksvenns et in sliis locis lZomsFnole pluridus
snnis et in ösgnscsvsllo un« snno et in loco ^ontis-reZii uno snno (d
.
h
. etwa

vom Zahre 4 26 4 an), erwähnt hier also Reggio, wo er damals weilte, noch nicht,

was er hätte tun müssen, wenn er schon früher dort gewohnt hätte.
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Nun erzählt er t. ^62^, S. 606 f. unter dem )ahre 1^285: Beatrix,

die Gemahlin des pino de Gente, habe mit ihrem Gemahl auf dem

Schlosse Bibianello gewohnt und se
i

von da häufig nach dein Ulino-

ritenkonvent von Montefalcone ^
) gekommen, rlt nsbitsbam tunc

temporis ibi. Die Lrau habe ihm erzählt, daß man si
e töten wolle.

Salimbene habe gleich verstanden, si
e wolle sagen, daß ihr Ulann

ihr nach dem Leben trachte. Um diese Zeit sei pino mit seiner Ge

mahlin aus Eifersucht ^
) gegen seinen Verwandten Guido de Bibia

nello von diesem Schlosse nach Eorreggio gezogen und dort hätte er

seine Frau ersticken lassen. Der hier erwähnte Guido de Bibianello

wurde schon am 5. April l.236 ermordet'), und vorher war die Ge

mahlin des pino, Beatrix, schon getötet^). Wir werden also mit

Recht annehmen müssen, daß, was Salimbene hier erzählte, im Jahre
1,235, unter welchem er es berichtet, vielleicht gegen Ende dieses

Jahres, spätestens Anfang 1.236, geschehen ist, daß er also damals

schon in Montefalcone lebte.

Und sicher war er am 6. April l236 dort. Mit der größten

Ausführlichkeit erzählt er, wie der eben genannte Guido de Bibianello

und sein Bruder Bonifaz am S.April ermordet wurden, und sagt da:
In cra8tinum gutem venerunt Komine8 äe LibianeNo et portave-
runt istorum corpors interkectoruin et sepelierunt es cum vestibu8

et srmis suis in sepulcnr« patrum 8uorum in loc« trstrum Mno-
rum de ^onte-ialconis. Ht äie8 ssbbati erst, in qua csntsbatur

ad missam loc« epl8tole leremie 8criptura que dicit lere. XVIII:
„l^iant uxore8 eorum sb8que Iiberl8 et vidue, et viri esrum

interkiciantur morte" etc. So spricht natürlich nur jemand, der an

dem Ort, da das Begräbnis erfolgte, anwesend war. Und es be
stätigt sich hier nun weiter, daß Salimbene schon einige Zeit vor dem

!) Bianello is
t

eins der vier Schlösser, von denen die Gemeinde Puattro
Taftella in den vorbergen des Apennin, die zum Gebiet von Reggio gehörten,

ihren Namen hat. Montefalcone liegt in derselben Gemeinde, nnweit von Bia>

nello, auf einem der ersten Vorberge, es lag auf dem Grund und Boden der Herren
von Bibianello. Am 2«. Znli ;88q führte mich der verstorbene Caoaliere ventnri
mit dem verstorbenen Conte Ivpolito Malagazzi'valeri dorthin. Ls mar damals
dort ein Knabenpensionat. zz«s sagt Salimbene erst t

. qss >
>
,

S. bZ». ') Salim»
bene k. ^esb. °. s s. s^f. t) Denn k

.

^8«^, S. 6Z8 sagt Salimbene, daß alle,

die an dem Tode der Beatrix schuld hatten, darunter dieser Guido, in kurzer Seit
getötet worden wären.
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5. April 1.236 in ZNontefalcone gewesen sein mutz. Viel erzählt er

k. H67°'^, S. 6^7f. von den Familienverhältnissen des Guido de Bibia-

nello, schildert seinen Charakter und seine Gestalt, sagt, daß er an

die Prädestination glaubte und davon nicht lassen wollte, obwohl

namentlich er, Salimbene, und andere ZNinoritenbrüder ihn gewarnt

hätten. Ferner schreibt Salimbene da: Kam, (Zum viveret, multum

ostenäebst se meum smicum et krstris mei krstris Ouiäoms

^äe, qui 8lmillter in I«co ^«ntis-islconis obiit et Ksduit 8epul-

tursm.

Noch sagt uns Salimbene k. 439^, S. 6^7, daß er am 2H. Juni
1,237 die ZNcsse zu Bianello las, wohin er selbstverständlich von dem

nahen A7ontefalcone gekommen war, denn wir sahen ja schon, daß
die ^Ninoriten dort die Seelsorge für die Bewohner des Schlosses Bm>

nello hatten Ferner sah Salimbene, der bis dahin, wo die Chronik

abbricht, die geringsten Ereignisse erzählt, welche im Gebiet der

Huattro Castella und deren Umgebung vorkamen, wie er auf dem

vorletzten der erhaltenen Blätter feiner Chronik i. ^90 ^, S. 650 be

richtet, daß die von den Reggianern vertriebene Adelspartei der von

Gesso am 3. September l.287 einen Raubzug gegen die von Bianello

und die andern der Huattro ^gsMa ausführte, und zählt auf, was

si
e mit sich fortschleppten. So dürfen wir mit Sicherheit annehmen,

daß er bis zum jetzigen Schluß seiner Chronik, also bis zur A?itte

des Jahres 1,283 zu Montefalcone weilte, vielleicht is
t er auch da wie

sein Bruder, der Alinorit Guido de Adam, gestorben und begraben.
Wenn wir oben S. H77 fanden, daß Salimbene im Jahre I.23S

soder spätestens Anfang 1.236) von Reggio in den Aonvent von !Nonte>

falcone übersiedelte, so können wir dafür noch einen andern Anhalt finden.
Albert AMoli schrieb Salimbenes Chronik bis k. ^33

^ aus,

dieses gehört zur 20. der heute erhaltenen zwölfblätterigen Lage, welche

') qss 6
, S. 6ZY berichtet er, daß die Adelspartei, die in Reggio herrschte,

ein Feuerzeichen bei Nacht am ^7. Zum >287 ansteckte zum Ausdruck der Freude
über einen Sieg, den si

e über die feindliche vertriebene Adelspartei erfochten hatte,
das Zeichen sahen die Bewohner von Bianello und der benachbarten Schlöffer, die

Freunde der inneren Adelspartei waren — und natürlich auch Salimbene von

Montefalconc aus — , und erwiderten es ihrerseits durch Feuerzeichen. H88>>,

S. 64z erzählt er, daß Schelme von der vertriebenen Adelspartei der von Gesso
den Minoritenkonvent von Msntefalcone überfallen und ausrauben wollten, aber

daran gehindert wurden.



die Blätter HZ2— HHZ umfaßt. Es is
t

wohl sicher anzunehmen, daß
Salimbene die Lage ihm erst gab, als si

e vollgeschrieben war. Es

is
t

durchaus erklärlich, daß Albert aus den Blättern HZ3° bis

nichts mehr ausschrieb, denn er konnte da nichts mehr finden, was

er brauchen konnte. Nachdem sich Salimbene da zunächst in theore

tischer Betrachtung und persönlichen Erinnerungen über Erdbeben er

gangen hat, kommt er wieder einmal auf den von ihm hochverehrten

Generalminister der Alinoriten Johann von Parma zu sprechen,

handelt ausführlich über dessen 1
,2 socii, dann wieder über den von

ihm ebenso hoch verehrten 2Ninorit.cn Hugo von Digne, dann über andere

bedeutende ZNinoriten, so über Benedikt, der Bischof von Marseille

gewesen war, über Roland von pavia, Nicola von Nlontefeltro,

Berthold von Regensburg. Das war alles nichts für Albert Milioli.

Weiter dürfen wir annehmen, daß öalimbene noch in Reggio

war, als er dem Notar die 20. Lage seiner Chronik gab, daß die

Benutzung der folgenden Tagen durch Albert eben deshalb unterblieb,

weil Salimbene nach ^Nontefalcone übergesiedelt war. Nun arbeitete

dieser an den Blättern ^2Y. HZO am und 1.5. September I,28H,

f. HZZd schrieb er zu Ende, vielleicht am letzten Tage des Jahres
1,28^), l. 455" kurz vor Weihnachten 1235 2

). wir sehen, daß er

in diesem Jahre langsam im Schreiben vorwärts kam, was einfach

daher zu erklären ist, daß sich die Vorgänge und deren Erzählung

bei ihm hier vielfach beinahe auf dem Lutze folgten. Danach werden

wir annehmen müssen, daß er die 20. Lage frühestens im Frühjahr

1.285 vollendete. Lassen wir nun noch einige Zwischenzeit, bis er si
e

Albert gab und dieser si
e exzerpierte, so kommen wir etwa auf die

!Nitte des Jahres 1,235 als die Zeit, da Salimbene nach Monte-

falcone ging').

Ein anderes positives Zeugnis für seinen Aufenthalt in Reggio
im Jahre 1,285 haben wir allerdings nicht, aber ich glaube, es be

weist seine Anwesenheit dort während der Fastenzeit dieses Lahres,

>
) vgl. oben S. Vie scheinbare Angabe, daß t. am K. Augnfl ,282

geschrieben sei, lasse ich hier weg, denn k
.

q^z d muß schon nach dem 1,0.November

,285 geschrieben sein; vgl. 88. XXXII, ss,, N. ') S. S?o. ') <Ls is
t

wohl schon ein Zeichen seiner Anwesenheit in INontefalcone, wenn er t. H57°,

S. zum Jahre ,2S5 meldet, ein Turm zu Bianello (wir wissen nicht, zu welcher
Zeit) sei eingestürzt.
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wenn er t. ^-
°, S. 536 f. erzählt, daß der Rat von Reggio wegen

des frechen Benehmens der Fischverkäufer verbot, während der Fasten

Fische zu kaufen, und dann fortfährt: (üumque vi6ererit pjscstor«

et piscium venclitores, quoä its tirmiter et stricte servsdatur

ststutum contrs eos tactum, venerunt sä krstres ^i-
nores et ro^sverunt ec>8, ut roZsrent p«te8tstem et cspitaveum

et ancislios et totum consilium cte istius relaxstione ststuti; wenn

er dann noch den Richter nennt, der das ötatut im Rat anregte^).

Rechnen wir von Mitte des Jahres 1,235 sechs Jahre zurück,
die Salimbene nach seiner Angabe in Reggio zubrachte so wäre er

um Mitte 1,279 nach Reggio gekommen. Freilich braucht dieser An

satz nur sehr annähernd richtig zu sein, schon da Salimbene den Zeit
raum über seinen Aufenthalt an Grten, in denen er länger wohnte,

stets in vollen Iahren angibt ^), die natürlich nicht die genaue Zeit
bedeuten können. Wir werden uns begnügen müssen, festzustellen,

daß er 1,279, nach anderen Indizien, die hier zu entwickeln zu weit

führen würde, wahrscheinlich im zweiten Halbjahr, nach Reggio kam.

Aus den Iahren 1,279-1,232 haben wir nun kein sicheres Zeugnis
über seinen Aufenthalt in Reggio*), aber auch keins, daß er etwa

anderswo war, aber wir werden nicht zweifeln, daß er sich wenig

stens >232 dort befand, wenn wir bei ihm i. ^22". H25', S. 51,1,5

lesen, daß vom I.
. Juli 1,232 an der Graf Ludwig von San Boni

facio podestk von Reggio war, daß der Graf Peter von Alencon

und Blois^) 1,282 nach Reggio kam und dort am 21,. Vktober drei

genannte Herren aus Reggio zu Rittern schlug °)
,

daß am 25. Oktober

') Er berichtet die feierliche Grundsteinlegung der neuen Minoritenkirche in
Reggio am Mai ;2«5 k. 452«, S. 582f., wer den ersten Baustein und wo er

ihn legte. Dabei war Salimbene doch wohl noch zugegen. Andere Dinge des

Jahres ^285, die Reggio betreffen, siehe k
,

452», S
,

58<; k
.

457^, S. 5?4f„ wo

Salimbene erzählt, daß in diesem Jahre Barnabas de Regina, einer seiner Freunde,
in Reggio starb. ') vgl. oben S. 4?e. ') vgl. schon die oben S. 47S, N. 2

.
4

angeführten Stellen. ') lvohl aber zu beachten ist, daß er schon zu >27? t
. 4l«°,

S. 501, erzählt, der angebliche Lremoneser Heilige Albert, der im Leben Ivein-

träger gewesen war, habe in zwei genannten liirchen zu Reggio angebliche lvunder

gewirkt; vgl. auch k
. 4i?d, s. 5UZ. — wahrscheinlich würden wir mehr Zeugnisse

über seinen Aufenthalt in Reggio in diesen Iahren haben, wenn die ersten 2«7

Blätter seiner Chronik, namentlich die Vorrede, nicht verloren wären. Den

Salimbene irrig als Grafen von Artois bezeichnet. ') vgl. dazu auch noch

f. 424» S. 51.4 f.
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desselben Jahres im Blinoritenkonvent zu Reggio unter Vermittlung
des genannten Lektors der ZNinoriten zwischen den verfeindeten Reggianer

Adelsfamilien der Strufi, Urfi und Salustri frieden geschlossen wurde ^
).

Daß öalimbenc am l- November 1,232 im BZinoritenkonvent zu
Reggio wohnte (nicht etwa zufällig weilte), sagt er uns nun selbst

l. 428°, S. 526: cum Ksditsrem in conventu IZeßino, aber es is
t

ja unzweifelhaft, daß er viel früher dort war. <Lr sagt ö. 2!., daß
er Blatt 220° am 2^. Juli 1282 schrieb, aber schon auf dem ersten
erhaltenen Blatt 208 und den folgenden Blättern hat er den damals

noch lange nicht vollendeten leider cle temporibus Albert Uliliolis aus

geschrieben. Das konnte er nur tun, wenn er in Reggio war 2)
. Und

wenn man bei ihn, i. H22°— H2H°, S. 5I,2ff. den ausführlichen Be

richt über die Hochzeit der Tochter des Grafen Ludwig von San

Bonifacio mit Savinus de la Torre am 1,2. Februar 1,282 im Hause
des Herrn Bernard von Gesso, wo der Graf wohnte, liest, erfährt,

daß das junge paar gleich nach der Verlobung Verheiratung) im

Rlinoritenkonvent die RIesse hörte, daß dort auch die Hochzeitstafel

hergerichtet war, dann weiter ebendort die genaue Erzählung liest von

dem Tode und Begräbnis des Grafen am 25. und 26. April 1232,
der im !Ninoritenkonvent begraben wurde, daß omnes religiös! lle

kZe^io an der Leichenfeier teilnahmen, wie da bis ins kleinste die

Bekleidung der Leiche geschildert wird, wenn dann öalimbene auch

noch die Inschrift mitteilt, die über dem Grabe des Grafen ange

bracht wurde, so wird man auch nicht zweifeln, daß er bei beiden

Begebenheiten zugegen war, wenn er das auch nicht ausspricht. Aber

er sagt bestimmt k. 425°'°, S. 51? f.
,

daß er bei dem Begräbnis des

Bischofs Wilhelm de Foliano von Reggio, den er so entsetzlich herunter
macht'), am 29. August 1232 anwesend war.

Salimbene sagt uns auch mehrfach, daß er im Jahre I,23H zu
Reggio wohnte. Zweimal *) erzählt er, daß der Bischof von Spoleto,

') vgl. auch k
.

H2^b, s. 507 über andere Friedensschlüsse zu Reggio in dem»

selben Jahre. ') Natürlich kann man nun mit sehr gutem Recht weiter ver>

mute», daß er den leider cle lemv. schon lange vorher für seine Chronik, vielleicht

schon von deren Anfang an, benutzt hat, das läßt dann auf seinen Aufenthalt in

Reggio wenigstens im Jahre ^282, wahrscheinlich ^23^ oder noch früher schließen.

') Der Bischof hatte den Minoriten von Reggio nichts vermacht, das war freilich
eine Hauvtsünde. Hatte er es getan, s

o würde Salimbencs Urteil über ihn sicher
etwas milder ausgefallen sein. ') und ^58»-°, S. H8S. 5?5.

S'ftschrls,
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Roland Taberna aus Parma, der vom Papst nach Frankreich gesandt

war, um über die Wunder ASnig Ludwigs IX. Erhebungen zu machen,

ihm I.28H nach seiner Rückkehr in Reggio (ubi Ksbitsbam) mitteilte,

daß er Wunder des Königs aufgezeichnet hätte. In Reggio hörte
öalimbene im Jahre I.28H auch von einem französischen Minoriten,

daß im Minoritenkonvent zu Salins in Burgund ^ Minoriten an
einer Seuche gestorben seien In der Zeit zwischen dem 7. August
und September I.23H sandten die parmesen acht bedeutende Männer

nach Reggio, welche die Reggianer zur Erhaltung des inneren Friedens

mahnen sollten; diese hat Salimbene besucht^), er sagt: quos viäi

et visitavi, quis in conventu kZeZino Ksbitsbam tuvc tem-
poris.

Damit können wir schließen. Unser Ergebnis is
t

sicher: Salim-

bene lebte von <Lnde oder Mitte l.279 bis etwa Mitte 1.285 im

Minoritenkonvent zu Reggio, von da an in Montefalcone^).

>
)

^2<^d,s. 5,5. ') 5. 42? c
k, s. 52» f. ') So ausführlich habe

ich darüber gehandelt, weil E. Michael, Salimbene und seine Chronik S. «2 f. gegen
Dove leugnet, daß Salimbene 'seit dem Frühjahr ,2g, dauernd in Reggio gewohnt

habe', daß 'die Annahme eines ununterbrochen sechsjährigen Aufenthaltes daselbst

durch nichts gefordert ist'. Es scheint, daß Michael meinte, Salimbene habe schon
1,2g, in Montefalcone gelebt, wofür sich nichts anführen läßt. Er behauptet
gar, daß 'sich Salimbene früher schon längere Zeit in Montefalcone aufhielt, und

zwar um das Jahr ,2??', er schließt das aus einer Angabe der ^nn. psrm. msi.,
88. XVIII, s«s, wo gesagt ist, daß aus Parma Verbannte Guastalla vergebens zu
nehmen versuchten, daß darauf Pius de Genie aus Parma verbannt und seine
Besitzungen von den parmesen verwüstet wurden, verglichen mit Salimbene

f. HS2 »' c
k, S. sos, der sagt, daß pino Guastalla erobern wollte usw., daß er mit

seiner Gemahlin in Bianello wohnte, worüber wir schon oben S. ^77 gesprochen

haben. Ich muß gestehen, daß mir die Logik dieses Schlusses verborgen ist. Sicher
ist, daß Salimbene in Montefalcone weilte, als er jene Stelle schrieb, aber mußte
er auch ,277 dort wohnen, um parmeser Ereignisse zu erfahren? Im Jahre
,27? lebte Salimbene an einem Brte der Romagnola. Darüber später anderswo.

Inzwischen bitte ich die oben S. H?K, N. 4 angeführte Stelle über seine Anfeilt»
Haltsorte seit etwa ,2«,, die er im Januar ,2SH schrieb, nachzulesen.



Restliche Patrimonien in Deutschland

zur Karolinger- und Sachscnzett.

Do»

Ernst Perelzi.

Die Verbindung Aönig Pippins mit Papst Stephan II. hatte
einen wirklichen Staat der Airche geschaffen. Bekannt is

t es, wie

ausgedehnt der patrimonialbesitz war, über den schon vorher die

Päpste geboten hatten. Abgesehen von Italien befanden sich Güter

der römischen Airche vor allem in Sizilien; aber auch in Südgallien,

Dalmatien, Illyrien, Afrika und selbst im Grient lagen ihre Patri
monien i)

.

Dieser Besitzstand bildete im frühen Mittelalter die bedeu

tendste Quelle ihrer Einkünfte. Aber sehr erhebliche Teile ihres Eigen

tums gingen den Päpsten wieder verloren. Insbesondere war es das

vorgehen Leos des Isauriers (71,3—741.) im Verlaufe der ikonoklasti-

schen Streitigkeiten gewesen, durch das ihr Besitz schwere Einbußen
erlitt. Nun aber wurden der römischen Airche die unwiederbring

lichen Verluste, die si
e

durch die Griechen erlitten hatte, durch jenen

Bund mit den Franken, und nicht nur materiell, in gewissem Sinne

ersetzt. Der Airchenstaat entstand aus den älteren Patrimonien, in

deren Besitz die Päpste noch geblieben waren, und den Schenkungen
der karolingischen Aönige. Der Papst ward Inhaber einer wirklichen,

keineswegs unansehnlichen Territorialgewalt.

Die Aenntnis, wie weit sich das Patrimonium petri in karolingi»

scher und sächsischer Zeit erstreckte, is
t aus den Pakten, die die Aönige

') vgl. G. Schnürer, Die Entstehung des Kirchenstaates, ASln ig?4, S. 7f.

p
.

?sbre, Oe pstrimoniis lZomsnse ecclesise usque sä setstem (Isrolinorum

(l«S2) S. sg ff
.
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und Aaiser mit den Päpsten geschlossen haben, durch die neuere For-
schung im großen und ganzen gesichert. Aber auch außerhalb dieser

gemeinhin feststehenden und bekannten Gebiete hat der Papst — schon
in karolingischer Zeit — Besitzrechte gehabt und ausgeübt. Und es

erscheint von erheblichem Interesse die nur wenig beachtete Tat

sache, daß in dem bezeichneten Zeitraum, nachdem die Begründung

des eigentlichen Airchenstaates abgeschlossen war, auch auf ostfränki
schem Boden päpstliche Patrimonien lagen, aus denen die römische

Rirche regelmäßige jährliche Einkünfte bezog oder zum mindesten auf
den Bezug Anspruch erhob. Von ihnen soll, da die Nachrichten, die

wir über ihre Existenz besitzen, bisher unseres Wissens nicht zusammen»
hängend und vollständig erörtert wurden^), auf diesen Seiten die

Rede sein.

Über den Umfang wie über den Ursprung des päpstlichen Be

sitzes in Deutschland sind wir nicht unterrichtet. Von einzelnen Gütern,

die zu ihm gehörten, wird unten noch zu sprechen sein. Sicher ist,

daß diese Patrimonien hauptsächlich auf bayrischem Gebiet, und zwar
in Niederbayern, lagen; das werden die nachstehenden Ausführungen

mit Deutlichkeit ergeben. Die Vermutungen, die wir über die Ent

stehung der römischen Besitzrechte in jenen Gegenden aufstellen können,

sind dagegen völlig unsicher. Vb si
e

auf Bonifatius' Tätigkeit zurück

zuführen sind, ob die agilolfingischen Herzöge hier dem Papste Schen

kungen gemacht hatten^ oder ob der römische Stuhl karolingischer

Dotation — d
.

h
. Aarl dem Großen, Ludwig dem Frommen oder

Ludwig dem Deutschen — diese Besitzungen verdankte: wir wissen es

nicht. Da jedoch die Zeugnisse für ihr Bestehen, soviel wir sehen,

erst in der zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts, hier aber sogleich

gehäuft, auftauchen, möchten wir das Alter der päpstlichen Patrimonien
in Vstfranken nicht allzu hoch ansetzen.

Hinkmar von Reims berichtet in seinen Annalen, daß der päpst»

liche Legat Arsenius, der im Jahre 365 wichtige Missionen in: fränki-

') vgl. Oümmler, Geschichte des oftfrLnkischen Reiches II', ^zs Anm.
III', s^; ferner den sehr kurzen Hinweis bei Schwarzlose, Vie Verwaltung und
die finanzielle Bedeutung der Patrimonien der römischen Kirche bis zur Gründung

des Kirchenstaates, in der Zeitschrift für Kirchengeschichte XI, YS f. Schwarzlose
macht auch auf burgundischen Grundbesitz der Päpste aufmerksam. ') Vi«
die Vermutung von Schwarzlose a. a. V. S. 9?.
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schen Reiche erfüllte, seinen Rückweg durch Alamannien und Bayern

nahm, um aus den in jenen Gegenden liegenden Patrimonien der

Airche des heiligen Petrus die Zinse zu erheben Die Glaubwürdig

keit der uns durch Hinkmar überlieferten Nachricht bestätigt eine ganz

andere Duelle, aus der zugleich zu entnehmen ist, in welcher Weise

Arsenius jene Aufgabe zu Ende geführt hatte ^
). Ein Brief Papst

Nikolaus' I. an Ludwig den Deutschen aus dem Jahre 867 bringt

in einer Art Nachschrift genauere Verfügungen für die Erhebung der

dem heiligen Petrus schuldigen Einkünfte aus Ludwigs Reich').

Außerdem ergibt sich aus der Stelle, daß Arsenius zwar seinem Auf-
trage, die Zinse einzuziehen, nachgekommen war, dem Papste aber

nichts abgeliefert, vielmehr den Ertrag unterschlagen hatte. Nikolaus

besteht auf regelmäßiger Ablieferung dieser Einkünfte und bestimmt

einen ziemlich nahe gelegenen Termin für die nächste Einsendung.

Einige Schreiben Johanns VIII. zeigen, daß auch dieser Papst
eifrig darauf bedacht war, jene Einnahmequelle auszubeuten und seine

Rechte darauf in Erinnerung zu bringen. Die Verwaltung der deut

schen Patrimonien war dem Bischof von Preising übertragen^); das

bezeugt ein Brief Johanns aus dem Jahre 373 an den Bifchof
Anno °)

. An diesen is
t

auch ein anderes, fast gleichzeitiges Schreiben °)

') ^nn. Sertin. 8S5 ecl, waitz S. ?»: Inge per ^lsmsnnism et ösiosrism
pro recipieno'is pstrimoniis ecclesise ssncti Pein in eisclem regionidus conis-

centibus IZomsm reckt. Daß die Reiseroute des Arsenius damals durch bay»

rischesGebiet führte, zeigt auch sein Brief iVlO. Lpist. VI, 225 f. — vgl. Diimmlcr,

Bstfrönkisches Reich II', IIS. ') vgl. auch ^. I^spStre, De Hnsstssi«
dibliotnecsrio (?sris 1,335) S. ?5; derselbe, I/Lurope e

t le 8sint 8iege I

(lesnVUI) S. Ulf- (Paris ,8?5). ') Mißne, pstr. Ist. dXIX, n?8f., jetzt

auch I^Q. Lpist. VI, ZZ8 (^.-L. IZeg. n. 283^): 8tstuit prseteres nodiscum
excellentise vestrse legstus, ut meäisnte iVlsio mense duius primae inclictionis

pro unius snni reclitidus rerum ssncti petri in vestro regno sitsrum recipienäis

nostros missos llirexissemus, cum cluorum snnorum ism tempors prsetenerint,
ex quo reclitus ex illis oebuerunt esse collect! et nos ex eis nikil recepimus,
?orr« si, sicut per multos e

t Kunc eunclem vestrum legstum cognovimus,
Arsenius incle sliquicl collect, licet nodis sliquilt non äetulerit, oe prsete-
litis snnis colle^it, non cle kuturis. Das weitere bezieht sich auf die Sicherung
des Transports der Einkünfte auf dem Wege nach Rom, — Der Brief is

t vom

Z«. (Oktober 8S7 datiert; die für die Ablieferung gesetzte Frist betrug also wenig
über ein halbes Jahr. vgl. I-spötre, IVLurope et le 8sint>8ieße I, 1,1,2.

') Neues Archiv für ältere deutsche Geschichtsk. V, ZOH n, 22 I^.-H. Heg. n. 2???):
Insuper et cum proprium ssncti petri Kominem esse te cliceres, ut pstrimonii

in Oermsnis siti cursm Zereres, ... ^isnsi XVII, 25s (^.-L. l^eg. n. 29 e«)
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gerichtet, das ihn in Worten, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen
übrig lassen, an seine Pflichten als Verwalter der römischen Besitzungen ^)

gemahnt. Anno wird dringend ersucht, alle schuldigen Einkünfte^)

nach Rom entweder selbst zu überbringen oder einzusenden; kudroig
der Deutsche sowie die Bischöfe und Grafen des italischen Aönigreichs

seien bereits beauftragt, für die unversehrte Herschaffung Sorge zu

tragen

Doch scheint der Bischof von Freising auch in den nächsten fahren
das ihm übertragene Amt in den päpstlichen Besitzungen nicht zur

Zufriedenheit des Papstes geführt zu haben. Zwei Briefe Johanns VII!.

aus dem November 377 ergeben, daß diese Vertrauensstellung nun

mehr dem Lrzbischofe von Salzburg, also dem Metropoliten, zu dessen

Sprengel auch die Freisinger Diözese gehörte, übergeben ward. Das

eine der Schreiben is
t an Aönig Aarlmann gerichtet, der gebeten wird,

die bayrischen Besitzungen des heiligen Petrus dem Erzbischof Theotmar

anzuvertrauen, damit er die Einkünfte jährlich nach Rom übersende*).

In dem andern wendet sich der Papst an Theotmar selbst; er ver
leiht ihm die Verwaltung der Patrimonien und damit zugleich Sorge

und Verantwortung für die alljährliche pünktliche Ablieferung der

Einkünfte nach Rom°).

') pro commenastione rerum Komsnse ecclesise Provision! tuse ut ssseris

commisssrum. -) Lr soll 'surum slissyue species, quss te collegisse
tsteris' zugleich mit den »och ausstehenden Cqui minus tuerunt') Einkünften der

vergangenen Indiktion sud omni plenituälne im September 3?z einliefern:
'sciens quis, si Koc conclicto tempore reclditus nodis non venerivt, nullius

slterius nisi tuse morosse negligentise specisliter imputsnclum'. Bei dem

schroffen Ton des Schreibens is
t übrigens an den Widerstand zu denken, den

damals der bayrische Episkopat gegenüber der von Rom eifrig unterstützten Grün»

dung einer selbständigen mährischen Kirche leistete, vgl. Dümmler, Vftfrönki»
sches Reich II z?q— Z3Z. ') von Interesse is

t

auch das weiterhin gestellte
verlangen nach einer guten Brgel mit einem sachverständigen Brgelspieler (vgl.
Vümmler a. a. ö). III', 6S2f.); der Papst bittet nämlich: '«ptimum orgsnum
cum srtikice, qui Koc moclersri e

t

kscere scl omnem moäulstionis etticscism

possit sc! instructionem musicse äisciplinse nodis sut clekerss sut cum eisclem

recläitibus mittss. Und auch der bezeichnende Schlußsatz, der sich an die Forde»
rungen anknüpft, darf hier noch angeführt werden: 'qustimis, dum vile metsllum

desto petro conkerre iestlnss, sb e« sures regni cselestis muners cspessss/

') lvisnsi XVII, 5Z (^.-L. Heg. n. IKeotmsro srckiepiscopo . . ., cuique
quseso committite es, quse spucl LsZosrism destus Petrus spostolus Ksdet,

uti nodis snnusliter reäitus eius l^omsm trsnsmittst. °) ivisnsi XVII, 5^

(^.-L. Heg. n. z^s). voraus geht die Aufforderung: . . . spud Osrolomsonum
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Die abermals ausdrücklich gestellte Forderung hat wohl den er

wünschten Erfolg gehabt und is
t

auch nicht so bald wieder in Ver

gessenheit geraten. Dies darf man aus dem Schreiben schließen, das

unter Führung desselben Theotmar die bayrische Geistlichkeit etwa ein

Vierteljahrhundert später an Papst Johann IX. richtete^); darin ent

schuldigt sich der Salzburger Erzbischof in einer gleichsam persönlichen

Nachschrift als Verwalter der apostolischen Besitzungen, daß er die

schuldigen Einkünfte wegen der Feindseligkeiten der Heiden weder habe
überbringen noch schicken können; weil aber nun Italien durch Gottes

Gnade befreit fe
i

(von den Ungarn), werde er si
e fo schnell wie mög

lich übersenden 2
). Hieraus läßt sich zwar kein Schluß ziehen, seit wie

langer Zeit schon aus dem angegebenen Grunde die Zinse in Rom

nicht eingegangen waren; zweifellos aber erscheint, daß si
e unter

friedlichen und normalen Verhältnissen regelmäßig abgeliefert wurden,

und daß Theotmar das Recht des Papstes darauf nicht im mindesten

anfocht. Seine Worte entschuldigen ausdrücklich eine Unregelmäßigkeit.

Etwa ein halbes Jahrhundert hindurch hören wir dann von den

päpstlichen Besitzungen nichts. Erst eine Bestätigungsurkunde Bttos I.

vom 29. November 953^) is
t als weiteres Dokument hier heranzu

ziehen. Sie zeigt, daß Papst Agapit II. lLHS— 955) das Eigentum

dreier päpstlicher Besitzungen in Niederbayern, N?inhöring, Andiesen-

hofen und lvöllenbach dem Erzbischofe Herold von Salzburg abgetreten

hatte; dieser erwarb es, indem er sich zur jährlichen Zahlung eines

Zinses von drei Pfund Silber verpflichtetes. Das Diplom Ottos des

Großen bestätigte den Vertrag, dem noch die Bestimmung hinzu

regem . . quotidisrius interventor pro IZomsns ecclesis Kortsmur existss.

Dann folgt: Inter nsec es, quse bestus Petrus spostolus gpuct Lsiosriorum

terrsm iure proprietstis possiäet, tuse inclustrise ssgscitstique committimus,

yustenus smoäo et cleinceps snnuos eorum reäitus IZomsm sine mors trsns-

mittss.

') Im Jahre ?««. Über den Brief is
t

zu vergleichen Dümmler, BstfrLnki»
fches Reich HI', si^ff. ') ^snsi XVIII, 2«s: IKeotmsrus inclignus srcni-
episcopus et gpostolicsrum rerum procurstor promptissimus. pecunism vestro

iuri lZebitsm proprer intestsm psgsnorum ssevitism nec per me potersm riec

per sli«s trsnsmittere: secl c^uis Oei gratis lidersts est Itslis, qusnto citlus
6otero, vobis trsnsmittsm. ') >llZ. Diplom, reg. et imp. I, 25 1 f. (O. O. I. 1 ?«).
vgl. Dümmler, Jahrbücher Dttos I. S. 229; derselbe, Piligrim von Passau

und das Erzbisthmn Lorch S. i e« Anm. ^Z. ^
) Die Urkunde Agavits is
t

nicht

erhalten ; bei ^.-l.. Heg. pontik. fehlt auch ein vermerk über sie.
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gefügt war- sollte die Leistung der Abgabe durch Nachlässigkeit in

einem Jahre verabsäumt werden, so sollte si
e im folgenden erfüllt

werden; wenn si
e aber im dritten oder vierten Jahre nicht erfolgte,

fo sollten jene Brie an den früheren Besitzers zurückfallen.
Während also in der früheren Reihe unserer Zeugnisse stets nur

allgemein von dem päpstlichen Besitz in Bayern die Rede ist, treten

uns hier die Namen dreier Einzelgüter entgegen, die der Papst ver

leiht. Die Gegend, in der si
e liegen 2)

— es is
t das Gebiet des

unteren Inn — , wie die Person des Empfängers stimmen so gut

zu den vorher beigebrachten Beweisstellen, in denen der Bischof von

Preising und der Erzbischof von Salzburg besonders hervortraten, daß
man ihre Zugehörigkeit zu jenen älteren Patrimonien der römischen

Airche in Bayern ohne weiteres annehmen darf. Bb si
e aber über.

Haupt den ganzen päpstlichen Besitz auf bayrischem Boden aus

machten^), is
t

nicht mit Sicherheit zu sagen.

Weshalb begab sich der Papst des Eigentumsrechtes auf diese

Gebietes? Doch wohl, weil in den voraufgegangenen unruhigen

Zeiten der schuldige Ertrag nicht immer pünktlich und regelmäßig

oder vielleicht allzu spärlich eingekommen war. Indem er den bis

herigen Verwalter selbst zum Herrn der Güter machte, gewann er in

der vereinbarten Rente persönlich eine weit gesichertere und festere

Einnahmequelle, als er si
e

ehedem von demselben Besitz gehabt hatte.

Und für den Fall einer mehrjährigen Nichtleistung der schuldigen

Summe hatte er sich das Rücksallsrecht vorbehalten.

Erneuerung und Bestätigung fand dieses Vertragsverhältnis, das

wir hier in kurzer Darstellung weiter zu verfolgen haben, in einer

') sä priori« aominii ststum. ') Mnhöring, i» der Urkunde Gttos I
,

noch näher bezeichnet als im Isengau gelegen, sowie Andiesenhofen sind auf jeder

guten Karte leicht zu finde». Dagegen wird man die kage des Brtes lvöllenbach
lvollenbach, Ivollbach, Weilenbach oder ähnlich, da sich keine der früher dafür aus'
gestellten Hypothesen (vgl. Best erreich er bei Fink, Die geöffneten Archive für
die Geschichte des Königreichs Bayer» s^82Z/2^ III, H92ff.; v. Koch» Sternfeld
in den Abhandlungen der Königl. bayr. Akad. d

.

lvissensch. Hist. III. III, >Z7 si»4^!
Försteinann, Altdeutsches Namenbuch II', ^SZ? s^872Z; Dümmler, GstfrZnki>
fches Reich II', ^26 Aum. 2) mit genügenden Gründen stützen läßt, mit Breßlau
<M(Z. Diplom. III, O. tt. II. Z82) unentschieden sein lasse» müssen. ') vgl.
Dümmler, VftfrLnkisches Reich II', IZS Anm. 2. ^
)

Hierzu vergleiche man

auch die allgemeinen instruktiven Beinerrungen von p. l^sdre, ötuae sur le

liber censuum cle I'öglise Romaine l^8?2) S. 2sff.
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Urkunde Johanns XII. vom 7. Februar 962 für Erzbischof Friedrich
von Salzburg, den Nachfolger Herolds^); si

e

beruft sich ausdrücklich

auf die Verleihung Papst Agapits, deren Einzelbestimmungen im

wesentlichen
— unter Zufügung eines sachlich nicht erheblichen Ein-

fchubs
—
wiederholt werden 2

);

indessen is
t

hier das dritte Jahr
äußerste Grenze für die Zinsleistung, widrigenfalls die Besitzungen an

den apostolischen Stuhl heimfallen sollen. Noch nicht zwei Jahre
später bestätigte der Nachfolger des abgesetzten Johann, Leo VIII., die

Verordnungen seiner Amtsvorgänger'). Die jährliche Zinssummc
— als pen8i« bezeichnet — wird hier mit 60 Silberschillingen an»

gegeben, veränderte sich also nicht. Wenn die Zahlung aus begrün

deten Ursachen nicht alljährlich erfolgen könnte, fo wurde dem Erz»

bifchofe gestattet, nach drei, vier oder neun Jahren den Gesamtbetrag

für die abgelaufenen Jahre zu entrichten. Würde aber diese Be

dingung nicht erfüllt, fo sollte die päpstliche Verleihung ihre Rechts»

kraft verlieren 5
). Außerdem ward die Vereinigung und Unteilbarkeit

der drei Höfe im Besitze Salzburgs verfügt. Diese Urkunde enthält

also im einzelnen jedenfalls gegen früher Erleichterungen für den

Empfänger, obgleich am Wesen des Vertrages nichts geändert wurde.

Friedrich war Erzbischof von Salzburg von 938
—
99 l/). Sein

Nachfolger Hartwig (99 l,— 1,023) erbat, kaum zur erzbischöflichen Würde

gelangt, vom Papste die Bestätigung des Besitzes jener drei Höfe.
Papst Johann XV. gewährte si

e ihn, im November 99J, gleichzeitig
mit der Verleihung des Palliums''). Wieder wurden die früheren
Urkunden zugrunde gelegt und die jährlich zu entrichtende pensio

') (von Kleimayrn) Nachrichten vom Zustande der Gegenden und Stadt

Iuvavia. Salzburg ^78^. Diplomatischer Anhang (Salzburg 1,805) S. 203ff.
(^.»1». HeZ. n. ZS3?). Die vollständige und richtige Datierung is

t

abgedruckt bei

A. von Meiller, Historisch 'topographische Studien (Archiv sür Kunde österr. Ge»
schichtsquellen XI, S7. l,85Z). ') Im vergleich zu V.O. I. 1,7« nicht wörtlich.

') gsz Dezember 9; v. Pflugk-Harttung, ^cts pontit. Homsn. med. II, q2
n. (^.-1.. HeZ. n. Z7«o). köwenfeld, dem sich v. Scherer (literarische Rund»

schau für das katholische Deutschland ^88? S. 2S8) anschloß, hatte gegen die Echt»

heit dieser Urkunde verdacht. Uns erscheint ihr Rechtsinhalt, zumal im Rahmen
der andere» hier herangezogenen Papsturkunden für Salzburg, unbedenklich.

') propter lonZinyuitstem itineris gut korsitsn inimicorum cliscrimen sut propter

regni clis5iciium. °) s
i mimine impleveritis, Kec nostrs preceptio sit vscus

et inanis. ') vgl. kzauck, Rirchcngeschichte Deutschlands III', >ooi,. ') v. ZNei»

mayrn a. a. B. S. 2^f.; ^. l« IZe<z.n. 285^.
Zkstschrif, S2
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bei drei Pfund belassen. Die weiteren Bedingungen sind unbestimmter
gefaßt als früher; die Überlassung der Güter wird zweimal als in

Perpetuum für Hartwig und feine Nachfolger bezeichnet. Über die

Zahlung wird nur verfügt : wenn si
e im fünften Jahre nicht erfolgte,

so sollte si
e im fechsten oder neunten Jahre ohne Verzug dem Papste

geleistet werden. Der Fall des gänzlichen Ausbleibens der Rente wird

hier garnicht erörtert, und infolgedessen wird auch die Möglichkeit eines

Rückfalls der Besitzungen nicht erwähnt. Somit schien sich nunmehr
das ganze Vertragsverhältnis für Salzburg günstiger gestaltet zu haben.
Wenn auch von einer wirklichen Überlassung zu Eigentum kaum die

Rede sein kann, so ergibt doch der Wortlaut der letztgenannten Ur
kunde, daß die Gesinnung des Verleihers durchaus dahin gerichtet war,

das Pachtverhältnis zu einem dauernden werden zu lassen.

Dennoch muß dieser Vertrag noch fast innerhalb der nächsten

zwei Jahrzehnte, noch unter demselben Hartwig, gelöst worden sein;
ob durch gütliche Einigung der beiden Aontrahenten oder weil die

Entrichtung des schuldigen Betrages an Rom völlig unterblieb, is
t

unbekannt. Sicher is
t

es, daß Papst Benedikt VIII. über die drei Höfe
als über freien Besitz des heiligen Petrus verfügte. Denn von ihm

hat si
e

Heinrich II. am Februar 101^, dem Tage seiner Vaiser-

krönung, gegen das königliche Gut Terma im Herzogtum Spoleto und

in der Grafschaft Narni eingetauscht'); wohl gleich in der Absicht,

si
e

seiner bevorzugten Stiftung, den: Bamberger Bistum, zuzuwenden.
Damit hat dieser päpstliche patrimonialbesitz auf deutschem Boden

sein Ende erreicht.
Am 3. Februar 101. 3 hat dann Heinrich II. die drei Grte Mn»

Höring, Andiesenhofen und Nollenbach dem Domkapitel zu Bamberg

geschenkt, unter eingehender Erwähnung jenes Tauschvertrages mit

Benedikt VIII., in dem der päpstliche Verzicht auf alle Besitzrechte an

diesen Gütern ausgesprochen ist^). Ausdrücklich werden dann die drei

') ^.-l.. Heg. n. qooi; der einzige brauchbare Druck findet sich bei Fink,

Die geöffneten Archive für die Geschichte des Königreichs Bayern III, 4?>ff.
(,S2Z/2q); das Regest is

t

nach den Angaben von Ol). N. II. Z32— Z«q (MO. Diplom.
III, H»sff.) znm ^.Februar zu setzen. Außer diesen Urkunden Heinrichs I
I.

von ;«;g is
t

noch das sog. tteinricisnum (MO, Diplom. III, D. tt. II. 5:7)
von ^02« z» vergleichen. Siehe auch die weiteren Ausführungen.

— Zu Terina

vergleiche Ficker, Forschungen z»r Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens II
, ZS5

Anm. 4. ') DD. tt. II, Z82. zgz. ssq (MQ. Diplom, III, ^seff.).
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namentlich genannten Höfe, unter Hinweis auf den vorangegangenen

Gütertausch, auch in der bekannten Urkunde Heinrichs II. für die

römische Airche von den päpstlichen Besitzungen nördlich der Alpen ^)
ausgenommen.

Besitzrechte also, das erhellt hieraus, hat damals die römische

Airche auch noch anderwärts in Deutschland innegehabt; an welchen
Stätten, ist, von Fulda abgesehen, nicht zu erkennen. Aber um die

Mitte des ^l - Jahrhunderts hören wir wiederum von ihnen ; zwischen

Heinrich III. und Leo IX. wurden zu Weihnachten 1052 wichtige Ab

machungen vereinbart, die si
e

betrafen'). Der Inhalt der einzelnen
Vertragsbestimmungen, die damals zwischen Aaiser und Papst be»

schlössen wurden, is
t

nicht hinreichend geklärt^). Aber soviel kann

man mit Sicherheit sagen, daß es sich um einen abermaligen Aus

tausch päpstlicher Rechte in deutschem Gebiet gegen Reichsgut in

Italien handelte. Hier is
t der Gegenstand des Vertrages vornehmlich

Benevent, in Deutschland besonders Fulda und Bamberg gewesen.

Daß übrigens gerade das letztgenannte Bistum in den Besitz der

drei ehemals päpstlichen Güter in Niederbayern gelangt war, ist,
wenn auch ein zufälliges Zusammentreffen, dennoch bei dem unmittel

baren Schutzverhältnis, in das Bamberg zum Papste trat, vielleicht

nicht ganz ohne Interesse. Und vom Bamberger Bischof bezog der

Papst bekanntlich auch fortan alljährlich eine pensio, die in einem

gesattelten weißen Zelter bestand und sich vom l-jeimicianum ab

') IVlQ. Diplom. III, 545 (O.N. II. 427). vgl. auch MO. OonsUt. I, 68 mit
Anm. >. ') Außer Fulda nennt die Urkunde 'omnis monssteris cortes et

villss'; leider fehlen Linzelangaben. ') tterimsnni ^ug. dnron, ^«sz (^l(Z.
88. V, lZ2): Imperator cum aomno psps . . . nstslem Oomini Vormstise egit.
vbi cum psps, sicut cluclum coeperst, ?uläensem sddstism slisque nonnulls
locs et coenodis, quse ssncto petro sntiquitus clonsts keruntur, sb imperstore

reposcens exeAsset, Beinum imperstor plersque in IMrsromsnis psrtidus s6

suum jus pertinentis pro Oisslpinis illi qussi per concsmdium trscZiäit. — (üiron.
mon. Osssin. suctore Leone I. II, (^<Z. 88. VII, 658): . . . Leo nonus psps
vicsristionis gratis Seneventum sd tteinrico dnuonrscli kiliv recipiens, . . epi-

scopium Ssdemdergense sud eius clicione remisit, . . . (dazu vgl. auch ebenda
VII, sss den Susatz des coa. 2 zu I.II, gi: lunc temporis kscts est commu-
tsti« inter eunclem spostolicum e

t

imperstorem <Ie öenevento et episcopi«

Ssmbergense, sicut ism suprs retulimus). ^
) Line Erörterung darüber gehört

nicht hierher, vgl. Ficker, Forschungen II, ZSS mit Anm. 5. Steindorff,
Jahrbücher Heinrichs III. II

,

2^ f. ?. ?sdre, Le lider censuum I, ;s;f.
S2*
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Jahrhunderte hindurch verfolgen läßt. Sie verzeichnete auch der leider

censuum des Aämmerers Tencius^).

Doch das sind Dinge, die mit dein Thema dieser Abhandlung

fast nichts mehr zu tun haben. Uns kam es darauf an, hier die

Geschichte eines, wenn auch räumlich geringen, päpstlichen Besitzes in

Deutschland im Zusammenhange durch ^ Jahrhunderte vorzuführen.

Das erschien nicht ganz nutzlos; fällt doch dadurch ein Streiflicht auf
den Umfang der römischen Territorialgewalt und auf die aus dieser

geschöpften Einkünfte der Aurie.

') Lcl. ?. ?sbre I, ^f.: In episcopstu psmdebergensi , qui est ckommi
pspe (hierzu vgl. Ficker a. a. V. II

,

Zss Aum. 5). Lpiscopus ipse pslskredum
slbum cum sells vel XII msrcss doni srgenti. — Vgl. dazu ferner außer dem
tteinricisnum (^O. Diplom. III, 545, l). tt. II. 427) und der verleihungsurkmde
Benedikts VIII. vom l.Mai ^«20 (v. pflugk»k?arttung, äcts pont.lZom.med.il,
(n. ?8), ^1(Z. 88. IV, 8«? (Vits tteinrici II. imp. c, 27); ^.-1.. IZeZ. n.

lüliron. mon. dsssin. suctore Leone l. II
,

4s MO. 88. VII, S58), Vit. >leinvero
episcopi c. 24 (^(Z. 88. XI, ^s), sowie ^

.

I.. IZeg. n. 30^8 (Znnocenz II. a. ^z?).

Im übrigen siehe die Angaben in den Noten bei ?sbre «.«. B. — Zrrig be>
richtet das OKron. mon. dsssin. 88. VII, 658 , daß ursprünglich außer der Leistung
des Pferdes noch eine Abgabe von hundert Mark Silber vereinbart gewesen se

i

(vor ^052), wie bereits Ficker a. a. B. II
,

Z6K bemerkt hat, dem Breßlau, Jahr»
bücher Heinrichs II. III, ^ss Anm. ^ zustimmt.



Der CommtssartuS und seine Bedeutung

in der allgemeinen Verwalruugsgeschichte.

Eine vergleichende Studie
von

Gtto Hilitze.

Das Institut des Tommissarius als eines außerordentlichen Organs
der Staatsgewalt im Gegensatz zu den ordentlichen Beamten und Be

hörden hat in der Theorie des modernen Verwaltungsrechts keine ein»

gehende Bearbeitung gefunden, wenn es auch in der Praxis eine nicht
unwichtige, freilich sehr vielgestaltige und theoretisch schwer faßbare
Rolle spielt. Viel größer is

t

seine Bedeutung für die Verwaltungs»

geschichte des ^5.
—
^3. Jahrhunderts, wo es geradezu im Zentrum

der großen monarchischen Reformen steht, die den modernen Staat

geschaffen haben. Ls is
t

die Absicht der gegenwärtigen Studie, den

weitverzweigten Zusammenhängen, in denen es in verschiedenen Zeiten
und Ländern erscheint, nachzugehen, soweit eine gewiß noch unvoll-

kommen« und nicht gleichmäßig in die Tiefe dringende Forschung es

gestattet, um dadurch den Blick der Fachgenossen auf diesen noch kaum

im ganzen behandelten Gegenstand der vergleichenden Verwaltungs

geschichte zu lenken, der bei geschärfter Beobachtung sicherlich noch

mancher weiteren Aufklärung fähig fein wird.

I.

Es is
t eine allbekannte Tatsache, daß die preußische Behörden-

organisation des l8. Jahrhunderts ihren eigentlich charakteristischen
Aern in den Tommissariatsbehörden besitzt, die sich in der Hauptsache

aus der Institution der Ariegscommissarien entwickelt haben. Der

Ariegscommisfarius erscheint zugleich mit den Anfängen der neueren
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Söldnerheere als der Beauftragte des Kriegsherrn zur Wahrnehmung

seiner Interessen in mannigfaltiger Gestalt. In Brandenburg wie über»
Haupt in Deutschland finden wir ihn zuerst im ^7. Jahrhundert, als Nach»
folger der alten ZNusterherren, zur Kontrolle der Kapitäne, Obersten und

Generale, die nach dem System der „Tondotta", halb Kriegsoffiziere, halb

Finanzspekulanten, an der Spitze der für den Kriegsherrn geworbenen

Truppen standen. Der militärischen Hierarchie und der Gliederung der

Truppenkörper folgend treten Kriegscommissarien von verschiedenem Rang

und mit abgestuften Befugnissen auf, als General», Bberst- und einfache

Ariegscommissarien. Sie haben bei der Musterung darauf zu sehen,

daß der General, der Bberst, der Kapitän seine Kapitulation erfüllt, daß

die Truppen vollzählig und in gutem Stande sind, daß si
e den Sold

richtig ausbezahlt erhalten; insonderheit der an der Spitze der Armee»

Verwaltung neben und unter dem General oder Feldmarschall stehende

General» Kriegscommissarius hat auch dafür zu sorgen, daß es an

Proviant, Waffen und Munition nicht gebricht, daß die Festungen in

verteidigungsfähigem Zustande sich befinden, daß die Justiz im Heere

ordentlich verwaltet wird, daß die Kontributionen richtig einkommen.

Neben diesen eigentlichen Kriegscommissarien, die die Armeen

und Regimenter begleiten, gibt es noch sogenannte Landcommissarien,

deren Aufgabe vornehmlich darin besteht, die Interessen eines be>

stimmten Landbezirks (Provinz, Amt, Kreis) bei Truppenmärschen,

Einquartierungen, Kriegsfuhren, Lagern wahrzunehmen, insbesondere

auch die Linnahme und Verwendung der für militärische Zwecke er

hobenen Kontribution zu beaufsichtigen und zu leiten. Diese Land»

commissare werden in der Regel aus dem Ulittel der Eingesessenen

„verordnet"; si
e

sind vom Fürsten ernannt, aber zuweilen (wie in
Brandenburg die Kreiscommissarien) auf Vorschlag der Stände. Sie

heißen zuweilen zum Unterschied von jenen „Mustercommissarien"

„Marschcommissare"; aber der Titel „Kriegscommissar" wird auch

auf si
e angewandt. Vieles von ihren Funktionen geht seit ^660 etwa

auf die eigentlichen Kriegscommissarien über, die nun mit dem stehen»

den Heer selbst zu ständigen Beamten werden und neben den eigen!»

lich militärischen Intendanturgeschäften auch die Aufsicht und Leitung

des Steuerwesens übernehmen, womit sich bald auch weitgehende poli»

zeiliche Befugnisse und administrative Jurisdiktion verbinden. Die»

selben Behörden, die für die Unterhaltung des Heeres, für das Auf»
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kommen der Steuern zu sorgen haben, werden auch für die Erhaltung

und Entwicklung des Wohlstandes und der Steuerkraft der Bevölke

rung, vor allem für die Aufnahme der städtischen Nahrungen und

des Verkehrs verantwortlich gemacht. Die militärische Verwaltung

verflicht sich dadurch unauflöslich mit der bürgerlich-polizeilichen; die

ganze innere „Polizei", die sich daraus allmählich entwickelt, trägt ein

militaristisches Gepräge. Das is
t das Unterscheidende der preußischen

Verwaltungsorganisation gegenüber anderen deutschen Tündern, wie

Sachsen, Bayern, Österreich, wo das Ariegscommiffariat in der Haupt

sache eine rein militärische, z.T. außerordentliche Charge geblieben
ist, ohne mit der regelmäßigen bürgerlichen Verwaltung organisch

verbunden zu werden. )n drei Stockwerken baut sich in Preußen
dieses neue Zivilbeamtentum der Commissariatsbehörden auf: der

General -Ariegscommissar in der Zentralinstanz, die Gber-Ariegs»

commissarien an der Spitze der einzelnen Provinzen, einfache Ariegs»

und Steuercommiffarien in der kokalinstanz, und zwar entsprechend

der verwaltungsrechtlichen Gliederung in dreierlei Gestalt: als „com-

misLsrii loci" für die Städte seit Einführung der Akzise, als „Areis-

commissarien" für die ritterschaftlichen Areisverbände, die erst allmäh

lich zu allgemeinen Verwaltungsbezirken wurden, und hier und da

als „Ämtercommissarien" für die fürstlichen Domänenkomplexe, die

nicht eigentlich zu den Areisen gehörten. Aus dem »dommissarius
loci" is

t der spätere „Steuerrat" in den Städten geworden; die Areis-

commissarien erhielten mit der Zeit einen schärferen monarchischen
Zug, ohne jedoch die Fühlung mit den kreisständischen Interessen zu
verlieren; si

e

sind zu Anfang des ^3. Jahrhunderts mit den ständi»

schen Areisdirektoren zu dem neuen Amt der „Landräte" verschmolzen;
die „Ämtercommissarien" treten in dem Maße zurück, wie den neuen

provinzialbehörden die Sorge für das Wohl der Domäneneingesessenen

überlassen werden konnte. Aus den Bber-Ariegscommissarien, die

anfänglich in den Provinzen mit den ständischen Grganen zusammen
die Steuerverwaltung zu leiten hatten, bildeten sich, hier früher, dort

später, die provinziellen Ariegskammern oder Kommissariate, die all

mählich den Ständen die Steuerverwaltung und den alten Landes-

behörden, den Regierungen, die Polizeiverwaltung aus der Hand

nahmen. Seit die Spitze, das General-Ariegscommissariat, im Jahre

^?!2 eine ksllegialische Grganisation erhalten hatte, womit zugleich
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die alte Unterordnung unter das Militärkommando verschwand, is
t

diese Ordnung durchweg auch in den Provinzen durchgeführt worden,

was namentlich der wachsenden administrativen Jurisdiktion dieser

Behörden einen festeren Halt gab. Schließlich wurden die Eommissa>

riatsbehörden mit den Domänenverwaltungsbehörden zu dem General»

direktorium und den Ariegs- und Domänenkammern verschmolzen').
Aus den ursprünglich außerordentlichen Commissarien sind also im

Laufe der ersten Hälfte des 1.8. Jahrhunderts ordentliche Beamte

und kollegialische Behörden geworden; aber der ganze Geist des

Beamtentums hat sich zugleich auf eine eigentümliche Weise ver

wandelt.

Man kann im ^7. und noch im l.3. Jahrhundert eine ältere und
eine jüngere Schicht in dem preußischen Beamtentum unterscheiden:
die ältere Schicht, wie si

e am klarsten in den provinzialregierungen

sich darstellt, gehört noch der territorialen, ständischen Epoche des

Staatslebens an; die jüngere Schicht dient den Bestrebungen des neuen

militärisch'« bsolutistischen Grotzstaats, und ihre maßgebenden Vertreter

sind die Eommissariatsbehörden. Die Eommissariatsbehörden haben
keine Wurzel in den alten Landesverfassungen und dem alten Landes

recht; si
e

stehen dieser alten Grdnung des öffentlichen Lebens ohne

Verständnis, ja mit entschiedener Feindseligkeit gegenüber: si
e

sind die

Hauptinstrumente zur Zertrümmerung des alten ständischen Staats

und zum Aufbau des neuen absolutistischen Militärstaats geworden.

Sie entbehren einer gesetzlichen, öffentlich anerkannten Rechtsgrundlage;

die Richtschnur ihres Handelns wird durch geheime Instruktionen

gegeben, die dem Lande und selbst den alten Behörden unbekannt

bleiben. Sie sind mit dem stehenden Heer zugleich lediglich als Werk»

zeuge des monarchischen Willens in die Erscheinung getreten, ohne

daß durch einen öffentlichen Akt Art und Umfang ihrer Befugnisse
bestimmt worden wären. Ihre ganze Verwaltung, die sich nur auf

vgl. Schmoller, ^cts öorussics, Behördenorganisation Bd. l. <Lin>

leitnng. — Breysig, Die Organisation der brandenbnrgischen Tommifsariatc,
Forsch, f. brandend, u. xrenfz. Gesch. Bd. 5

,

^Zöff. — Frhr. V.Schroetter, Die
brandenbnrgifch>preußische Heeresoerfassung unter dem Großen Kurfürsten (Schmol»
lers staats» u. sozialwissensch. Forschungen Xl, 5 , namentlich S. 7? ff.). — Prinz
August Wilhelm von Preußen, Die Entwicklung der Kommissariatsbchördcn
in Brandenbnrg»Preußen bis zum Regierungsantritt Friedrich lvilhelms I. Straßb.
Dissertation, Berlin ;?«s.
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das monarchische Verordnungsrecht stützt, mit den ständischen Rezessen
und dem territorialen Herkommen vielfach in Widerspruch gerät, er»

schien zunächst dem Lande ebenso wie die Existenz des Heeres selbst,

für das si
e in erster Linie zu sorgen hatten, wie eine Fortsetzung des

Ariegszustandes in, Frieden, wie eine langsame Revolution von oben,

die auf den Umsturz des alten territorialen Rechtszustandes gerichtet

war. Ihre täglich weiter vordringende und um sich greifende Gewalt
wurde von den alten Behörden, die sich von ihnen aus einer Position

nach der andern verdrängt sahen, als eine rechtlose Usurpation be

trachtet, hinter der freilich der unwiderstehliche Wille des Fürsten und

obersten Ariegsherrn stand. Allmählich gewöhnte man sich dann an

diese neue Regierungsweise, deren politische Notwendigkeit sich auch
den Anhängern der alten Vrdnung schließlich aufdrängte, deren groß»

artige Erfolge in? Innern und nach außen nicht zu verkennen waren ;

aber es war nicht eigentlich ein auf öffentlichen Gesetzen beruhendes
Verwaltungsrecht, was dadurch geschaffen worden war, sondern nur

eine monarchische Verwaltungsordnung, deren grundlegende Normen

nach wir vor nur den Nächstbeteiligten selbst bekannt waren. So

setzte sich der „Oolizeistaat" an die Stelle des älteren, freilich ganz

unausgebildeten , den Interessen der herrschenden Alaffen dienenden,

aber in der Anlage doch unverkennbaren Rechtsstaats der territorial

ständischen Zeit; und der scharfe Gegensatz, der zwischen den Ariegs-

und Domänenkammern, in denen der Geist der Commissariatsbehörden

dominierte, einerseits, und den alten Landesregierungen, die mit der

Zeit zu bloßen Bbergerichten geworden waren, andererseits immer

aufs neue hervortrat und seine Nahrung namentlich in den durch kein

Ressortreglement völlig zu beseitigenden Iurisdiktionskonflikten fand,

veranschaulicht den stillen, aber zähen Aampf, den die Idee des

Rechtsstaats mit der des Oolizeistaats das ganze ^8. Jahrhundert hin

durch führte. Daß die Idee des Rechtsstaats dabei so stark zurück

gedrängt wurde, hatte seine Ursache darin, daß ihre Vertreter in

ständischer Beschränktheit und provinzialem Vartikularismus den mili

tärisch-politischen Notwendigkeiten, dem Zuge zur Großstaatsbildung,

nicht zu folgen vermochten ; hätte man den ordentlichen Gerichten, den

Regierungen, damals die Rechtsprechung in Verwaltungsstreitsachen

überlassen, so wäre man mit den monarchischen Reformen keinen

Schritt vorwärts gekommen- denn diese ordentlichen Gerichte konnten

jtfil'chrif, 6Z
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nur nach dem alten Landesrecht der Provinzen, nach den Rezessen und

öffentlichen Verordnungen Recht sprechen, während die Normen des

neuen monarchischen Verwaltungsrechts in den geheimen Instruktionen

steckten, die nur den Verwaltungsbehörden selbst bekannt waren; daher

denn auch diesen die administrative Jurisdiktion im weitesten Sinne

überlassen wurde. Erst die Iustizreformen Friedrichs des Großen

haben die Gerichtsverfassung und den Geist des Richterftandes mit den

neuen Großstaatseinrichtungen so weit ausgeglichen, daß die Idee des

Rechtsstaats nun wieder Fortschritte machen konnte, wie si
e

sich schon

im Allgemeinen Landrecht ankündigten und dann ^303 in der allge

meinen und endgültigen Überweisung aller Prozesse an die ordent

lichen Gerichte unter Aufhebung der „Aammerjustiz" zu dem lang

erstrebten Ziele der „Trennung von Justiz und Verwaltung" geführt

haben. Die neuen Regierungen von ^803, die aus einer leichten Um»

Wandlung der alten Kriegs» und Domänenkammern hervorgegangen

sind, beruhten, anders als diese, von vornherein auf einer öffentlich-

gesetzlichen Basis. Immerhin aber lassen si
e

sich als direkte Nach

kommen jener alten Tommisfariatsbehörden bezeichnen, die ohne gesetz

liche Grundlage ins Leben getreten waren und anfänglich nur aus

einzelnen Tommissarien mit außerordentlichen und vorübergehenden

Vollmachten bestanden hatten. Von diesen Tommissarien also is
t in

der Hauptsache jene große Umwälzung bewirkt worden, die die mo

derne Verwaltung des preußischen Staates geschaffen hat.

Wie der Tommissarius in einen ordentlichen Beamten übergeht,

davon liefert übrigens noch im ^Y. Jahrhundert in Preußen das Amt
der Bberpräsidenten ein bedeutendes Beispiel; die Bberpräfidenten

sind bekanntlich aus den Zivilcommifsaren hervorgegangen, die zur

Zeit der französischen Okkupation nach dem Tilsiter Frieden in ein

zelnen Provinzen oder provinzialkomplexen mit den fremden Truppen-

führern zu verhandeln und überhaupt bei der Verwaltung des Landes

mit ihnen zusammenzuwirken hatten Sie sollten nach der Ursprung-

lichen Absicht nichts anderes sein als beständige Tommissarien des

Ministeriums in den Provinzen; erst später haben si
e zugleich eine

regelmäßige verwaltende Tätigkeit als Regierungspräsidenten zugewiesen

') <L. Meier, Die Reform der vermaltungsorganisation unter Stein und
Hardenberg S. ^??ff.
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erhalten, und erst durch die Reform von lMZ sind si
e

zu einer be>

sonderen Instanz zwischen Regierungen und Ministerium geworden,

was si
e anfangs durchaus nicht sein sollten.

II.

Es is
t meines Wissens bisher unbemerkt geblieben, daß der Vor

gang, auf dem die Verwaltungsordnung des französischen ^ncien

regime beruht, eine auffallende Analogie zu der Entstehung der

preußischen Kommissariate darbietet, wenn auch das äußere Resultat,

entsprechend dem eigentümlichen Geiste der französischen Behörden»

Organisation, eine sehr verschiedene Gestalt angenommen hat. Ich
meine den Entwicklungsprozeß, der zur Einrichtung der provinzial-

Intendanten geführt hat , wie ihn G. Hanotaux ^) so lichtvoll und

gründlich dargestellt hat. Die Intendanten nehmen in dem Verwal

tungssystem des alten Frankreich dieselbe Stelle ein wie die Ariegs-

und DomZnenkammern in dem des alten Preußen. In diesen beiden

so verschieden gestalteten Behörden erscheint ja freilich der fundamen
tale Gegensatz des kollegialischen und des bureaukratischen Vrgani-

sationsprinzips, der die deutsche und die französische Verwaltungsord

nung charakteristisch unterscheidet; aber der Ursprung beider Einrich

tungen is
t

derselbe: er führt in beiden Fällen auf Eommissarien zurück,

die in kriegerischen Zeiten mit außerordentlichen Vollmachten und ohne

gesetzliche Grundlage, als Begleiter der Armeen und ihrer Führer,

neben der militärischen zugleich auch die bürgerliche Verwaltung maß

gebend beeinflußt und im monarchisch-zentralistischen Sinne umgestaltet

haben, bis si
e

selbst zu dauernden, örtlich fixierten Behörden geworden

sind. Die „Intenäsnts 6e justice ou ä'ai-mee" oder mit dem volleren

Titel .Intenäants 6e justice ou äes tinances et cZes vivres en

teile armöe", die in den Ariegen Heinrichs IV. ^589—^600 und

abermals in den Unruhen seit I.6I.H, auch noch unter Richelieu, er

scheinen, sind offenbar nichts anderes als Rriegscommissarien, die dem

Kommandeur einer Armee zugeteilt waren, um für den Unterhalt
und die Grdnung bei den Truppen zu sorgen und zugleich in der

Provinz, zu deren Unterwerfung oder Beruhigung die Armee bestimmt

') OriAnes 6e I'in3titution 6e5 intendsnts <tes provmce8 cl'aprös les
öocumenui meäits (mit einer Auswahl dieser Dokumente S. ^7?— ZS?). Paris ^8«^.
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war, die Autorität des ASnigs den lokalen Behörden und allen Ein

wohnern gegenüber zu wirksamer Geltung zu bringen. Nach der

Beendigung des Feldzuges pflegten si
e

noch längere Seit in der Pro

vinz zu bleiben, um die Herstellung der monarchischen (Ordnung zu

vollenden. Der Inhalt ihrer „Kommissionen", die in der Regel nur an

ihre eigene Person gerichtet sind (i
n

Form von lettres closes, nicht
an die Behörden in Form von lettres patentes) wechselt nach den

Umständen, er is
t

dehnbar und vielgestaltig ; aber den Grundzug bildet

überall die Verbindung militärischer und bürgerlicher Funktionen, die

auf außerordentlichen Vollmachten beruhen. Zuweilen erhalten diese

Intendanten zwei besondere „Kommissionen", eine auf die finanziellen

Befugnisse und die Versorgung der Armee mit Lebensmitteln, die

andere auf die Justiz- und Polizeibefugnisse bei den Truppen und im

Lande lautend; beide Vollmachten erscheinen auch miteinander ver

bunden. !Nit dem Aufhören der kriegerischen Operationen überwiegen

natürlich die bürgerlichen Verwaltungsvollmachten, die den Intendanten

ermächtigen, nicht nur eine umfassende Aufsicht über alle lokalen Be

hörden zu führen, sondern auch nach Ermessen in die tatsächliche

Ausübung ihrer Gewalten einzugreifen : si
e können in allen Behörden,

auch in den Gerichtshöfen, den Vorsitz und die entscheidende Stimme

in Anspruch nehmen, können selbständig urteilen, wo si
e wollen, auch

Iurisdiktions- und andere Aompetenzkonflikte zwischen den Behörden

entscheiden; si
e üben eine umfassende Polizeigewalt aus, namentlich in

der Aufsicht über Städte und Landgemeinden, in der Annahme und

Bescheidung von Beschwerden über die lokalen (Obrigkeiten — alles

das ohne einen anderen Rechtstitel, als die ihnen allein bekannte

königliche Vollmacht, die si
e bei sich führen, und ohne daß dabei eine

andere Berufung statthaft wäre, als an den königlichen Rat, aus

dessen Mitte si
e

entsandt sind. Denn si
e

sind in der Regel donseillers

oder ^sitres des requetes.

Auch die Intendanten sind, wie die preußischen Kommissariate,

Pioniere des Polizeistaates, die die Bollwerke des alten Rechtsstaats

untergraben: daher von Anfang an der Widerstand der Parlamente

gegen diese „commissions extrsoräinsires, non ve'riiiöes es cours

souversmes"; die „Magistratur" sieht in den Intendanten, die »sans
öclit", „ssns ps^er tmance" die umfassendsten Amtsfunktionen aus»

üben und sich vielfältige Eingriffe in die ordentliche Jurisdiktion
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erlauben, die Usurpatoren amtlicher Gewalt, die Werkzeuge einer

Umwälzung des bestehenden Rechtszustandes. In den Zeiten der
Fronde, wo die Intendanten als willfährige Grgane einer unredlichen

Finanzverwaltung besonders verhaßt geworden waren, steigert sich der

Widerstand gegen diese Einrichtung zum Aufruhr; die Abschaffung
der Intendanten wird das Losungswort der aufständischen Magistratur;

ihre Beibehaltung is
t

vielleicht das deutlichste Zeichen für die Voll

ständigkeit des Sieges, den der Absolutismus damals errungen hat.
Unter Ludwig XIV. und Volbert sind dann die „Provinzial-Intendanten"
allmählich zu einer ordentlichen, öffentlich anerkannten Instanz geworden ;

aber der Gegensatz zwischen ihnen und den Parlamenten dauerte fort
bis zur Revolution. Der alte Rechtsstaat hatte sich auch hier für die

Zwecke der ZNachtpolitik und der monarchischen Reformen als un

zulänglich erwiesen; aber er hörte nicht auf, gegen den Polizeistaat,

der ihm über den Aopf gewachsen war, zu protestieren.

In der Provinzialinstanz lag der Schwerpunkt dieses Aonflikts;
aber auch im Zentrum und an der Peripherie des Beamtenstaats

machte sich der Unterschied von „Kommission- und „Ottice" geltend.

Der Lurintenclant äes kinances und seine Gehilfen, die Finanzinten
danten der Zentralinstanz (die mit den provinzial -Intendanten sonst

nichts zu tun haben) sind ebenfalls aus Lontrollcommiffaren hervor

gegangen^); auch das Amt der Staatssekretäre, der eigentlichen Uli-

nister des /^ncien H6gime, beruht auf bloßer Kommission, im Gegen

satz zu den, der donseillers 6'Ltat; in der Lokalinstanz haben die

Intendanten ihre Lubäelölzues: das sind Kommissare von <Lom-

') Sully und seine Gehilfen reisten erst als Commiffare im Lande herum,

che ihre ordentliche Verwaltung begann. Die früheren sporadisch auftretenden
Superintendenten waren wohl nur commissarisch bestellt. — Es mag dabei auch hin»
gewiesen werden auf eine parallele Erscheinung in Österreich unter Maximilian I.

,

die allerdings mancherlei Besonderes hat: es find die fünf Superintendenten der

Finanzverwaltung, die in der Hofkammerordnung vom >Z. Februar als

reisende Ziontrollcommissarien in Aussicht genommen werden (Art. s; gedruckt bei
Adler, Vrganisation der Sentralverwaltung unter Maximilian l.

,

jetzt auch bei Fellner
u. «retschmayr, Gsterreichische Sentralverwaltung Bd. U,). Die Einrichtung beruht

auf einer fragmentarischen Denkschrift, die Adler mitteilt (S. 5<i?f.), die zwar wohl

nicht, wie er meint, niederländischen Ursprungs ist, aber doch offenbar von einem

Beamten herrührt, der die burgundischen und französischen Verhältnisse kannte.

Zu Burgund selbst sind solche supermtenognts nicht vor nachzuweisen (Walther,

Burgund. Sentralverwaltung S. 1,32).
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missarien. Das ganze altfranzösische Beamtentum scheidet sich in eine

Schicht, deren Angehörige ihr Amt nur vermöge einer »simple com-

Mission" führen, daher auch beliebig entlatzbar, versetzbar, in be-

ständiger wirksamer Abhängigkeit von der Zentralgewalt sind, und

in eine andere, deren Stellen als öri^ös en titre 6'ottice bezeichnet

werden: es sind — abgesehen von den städtischen Behörden — die
Stellen der Gerichts- und Finanzkollegien, auch des Staatsrats, sämtlich

nach dem alten, im l.6. Jahrhundert systematisch ausgebildeten Brauch

käuflich erworben, zum Teil seit Heinrich IV. auch vererblich, jedenfalls
weit weniger von der Regierung abhängig, als die Stellen, die auf

bloßer Tommission beruhen, und »sans ps^er kinsnce' erworben

worden sind.

Auch dazu bietet sich in Preußen ein Gegenstück: durch die

Angebote zur Rekrutenkasse waren unter Friedrich Wilhelm I. die

Justiz- und städtischen Ämter so gut wie käuflich geworden, während

bei den Tommissariaten und Rammern davon keine Rede war.

Merkwürdig is
t

auch die Ähnlichkeit in dem Verfahren der

monarchischen Verwaltung gegenüber den Städten in Frankreich und

Preußen unter Tolbert und Friedrich Wilhelm I
.

Hier wie dort

beginnt man mit einer Untersuchung zum Zweck der Schulden»

regulierung, schreitet dann zu einer Beaufsichtigung der Finanzen fort

und endet mit einer völligen Beseitigung der kommunalen Selb

ständigkeit. Tolbert bediente sich dabei der Intendanten, Friedrich

Wilhelm I. besonderer Tommissarien, wie denn in Preußen auch

späterhin noch der dommisssrius loci (Steuerrat) als Werkzeug der

büreaukratischen Beaufsichtigung der Stadtverwaltung erscheint ^
.

Auch in Frankreich beruht die moderne Form der Verwaltung

großenteils auf dem Geiste der „dommission" im Gegensatz zum
„Office". Die Intendanten sind zwar durch die Revolution beseitigt

worden; aber si
e

sind die Vorbilder der heutigen präfekten; der Prozeß,

dem si
e

ihre Entstehung verdanken, hat sich mit auffallender Ähn

lichkeit wiederholt in der Tätigkeit, die die Tommissare des Aonvents

während der Schreckenszeit ausgeübt haben; aus ihnen sind die na»

') vgl. Dexxing, dorresponägnce administrative sous Insuls XIV., Bd. l.

Babeau, l.g ville sous l'sncien rögime. Schmollers Aufsätze über Reform der
Stadtverwaltung in Preußen in der Seitschr. f. preuß. Gcsch. ». Landeskunde

Bd. X-XII.
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poleonifchen Vräfekten hervorgegangen, wie einst die Intendanten aus

den Ariegscommissarien der Bürgerkriege.

Linen parallelen Vorgang zu der Entstehung der französischen

Intendanten bietet auch die spanische Verwaltungsgeschichte. Die

spanischen Intendanten der Bourbonenzeit sind ein ziemlich getreues

Abbild der französischen Intendanten; si
e

sind hervorgegangen aus

den Ariegscommissarien, die während des Sukzessionskrieges die fran

zösischen Regimenter begleiteten und mit der Sorge für die Unterhaltung

und Einquartierung der Soldaten zugleich die Finanzverwaltung und

die administrative Jurisdiktion übernahmen. l.7^3 wurden si
e

zu

ständigen Beamten gemacht, dann wieder abgeschafft, ^7HY aber

dauernd hergestellt^).

Die Wirksamkeit des commissarischen Instituts geht überhaupt

durch einen großen Teil der europäischen Staatenwclt, fast überall im

Dienste des absolutistischen Staatsgedankens. In Dänemark kommt
es in der Zeit der königlichen Alleinherrschaft, namentlich unter

Ehristian V. gegen Ende des 1.7. Jahrhunderts zu einer allgemeinen

Verwandlung der alten selbständigen Aollegien in Kommissionen, die

als willfährigere Instrumente des königlichen Willens dienen-'); auch
in Schweden beobachtet man unter Aar! XI. eine ähnliche Auflösung
der Kollegien und ein Überwiegen von Aommissionen Eine andere

Bedeutung freilich hat es, wenn in England seit den Revolutionen

des ^ 7. Jahrhunderts die alten Hofämter des Lord tti^n l'reasurer

und des Lord IjißK ^ämiral in Aommissionen aufgelöst werden:

hier is
t es das Parlament, nun der eigentliche Machthaber im Lande,

das die beweglichere und abhängigere Form dieser wichtigen Ver

waltungsstellen durchsetzt.

III.

Die Armee-Intendanten aus der Zeit Heinrichs IV., der Regentin

ZNaria von Medici und Richelieus sind, wie Hanotaux nachgewiesen

hat, nur ein Spezialfall von ,d«rnml88sires cZöpsrtis", die vom

Hofe aus in die Provinzen gesandt wurden, um den Zwecken der

königlichen Regierung zu dienen. In friedlichen Zeiten hielten im 1.6.

') Desdevises du Dezert, l/LspSLne 6e I'sncien KöZime. I.es institu-
tions. ^ZH. ') OsnmsrKs Uges Historie IV s?s (?ri6ericig). ') Hilde»
brand, LvensKs LtstskörtsttriinAens KistorisKs utvecKIing, f.
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und auch noch im 1.7. Jahrhundert ganz allgemein HWNres cles

requetes aus dem königlichen Rat ihre Umritte lctievsucköes) durch
die Provinzen, um als „Augen und Ohren des Aönigs" die lokalen Be

amten zu kontrollieren, Beschwerden der Eingesessenen entgegenzunehmen,

ihre Wahrnehmungen aufzuzeichnen, Protokolle aufzunehmen und bei

ihrer Rückkehr dann der Regierung Bericht zu erstatten. In unruhigen
Gebieten wie in Aorsika 1,550, oder in unruhigen Zeiten überhaupt

wie in der Zeit der Hugenottenkämpfe, erhalten si
e als „Intendanten"

weitergehende Aufträge und Vollmachten exekutiver Natur; si
e

nehmen

das Interesse des Monarchen bei den Versammlungen der provinzial-

stände wahr, si
e beaufsichtigen insgeheim die Gouverneure, die Parla

mente und die Finanzbeamten, si
e verfolgen Rebellen und Staatsverbrecher

oder führen fönst irgendwelche besonderen Aufträge der Regierung aus.

Im Ariege fchlietzlich erscheinen si
e dann zugleich als Armee -Inten-

danten (Gber-Ariegscommissare) mit ganz ausgedehnten und all

gemeinen Vollmachten. So sehen wir hier die Ariegscommifsare mit

Zivilgewalt aus dem allgemeinen Institut der ,dommis8aires 6ö-

psrtl8" sich gleichsam organisch, auf den Anlaß kriegerischer Not

wendigkeiten hin entwickeln. Es ist charakteristisch, wie unter Heinrich IV.,
bei hergestellter Ruhe, die gewöhnlichen <üommlLsaire8 ro^aux wieder

an die Stelle der Intendanten treten, wie aber 1
.6 10, beim Ausbruch

jenes letzten Arieges, den die Ermordung des Königs erstickte, sich

sofort wieder Militär -Intendanten (in der Champagne) zeigen. Ls
wäre nicht unmöglich, daß die Institution von Frankreich nach

Deutschland herübergewirkt hätte, wo wir ja von den Ariegscom-

missarien erst seit dem Anfang des 1.7. Jahrhunderts Genaueres wissen^).

Andererseits hören wir freilich, daß si
e

schon in den Heeren Rarls V.

vorhanden gewesen seiend; auffallend is
t auch, daß die Intendanten

') vgl. Jahns, Geschichte der Rriegswissenschaft II ^os^: „Für die verhält»
nisse der Verwaltung und Verpflegung wurden vornehmlich die Erlasse der fran»

zösischen Krone vorbildlich, welche unter den europäischen Großstaaten zuerst eine

systematische Administration durchzuführen vermochte." ') Der Malteserritter
kudoviro Melzo, aus Mailand gebürtig, sagt in seinen (auch ins Deutsche über»

setzte») Hegoli militari sovrs il govern« e servicio psrticolsre llells csvsllens:

Das Amt des General» Coinmißherrn sei von Ferdinand Gonzaga unter Karl V,

geschaffen und von Alba und Parma beibehalten worden: es se
i

eine Vereinigung

des Dienstes eines General»!vachtmeisters sdZuarticrmeistersI, und eines General»

Auditors gewesen, und sein Inhaber se
i

zugleich Stellvertreter des Generallcut»

nants gewesen. Zöhns ebenda S. ^uso.
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in Frankreich, wie es scheint, mit der eigentlichen Musterung nichts zu
tun haben. Dafür gab es wohl besondere, mehr untergeordnete Br»

gane^). Jedenfalls aber setzen si
e überall die Ausbildung des all»

gemeineren Instituts von Tommissarien überhaupt als Trägern

außerordentlicher Vollmachten der Regierung voraus, die die geordnete

Hierarchie des alten Amtswesens durchbrechen und als neue Werkzeuge

zur Bewältigung neuer außerordentlicher Verwaltungsaufgaben dienen.

Auch in Preußen sehen wir zugleich mit den Ariegscsmmifsarien in

der Verwaltung Tommissarien schlechtweg auftauchen, die mit der

Armee nicht in Verbindung gestanden haben, so bei der Reform der

Stadtverfassungen und bei der Neuordnung der Lokalverwaltung in

(Ostpreußens; es wird auch nicht jeder Kriegs- und Steuercommifsarius,

der bei der Einführung der Akzise verwandt wurde, wirklich früher
bei einem Regiment gestanden haben. Der Begriff des Kommissariats

is
t eben ein allgemeinerer: der eigentliche Ariegscommissar is
t nur ein

besonders wichtiger Typus.

hanotaux hat es abgelehnt, das Institut der Tommissare auf
seine Wurzeln hin rückwärts zu verfolgen: ihn interessierten bei seiner
ins einzelne dringenden Untersuchung nur die Intendanten des 1.6. und

^7. Jahrhunderts. Für eine auf die großen internationalen Zusammen-
hänge gerichtete Forschung aber is

t

diese Aufgabe nicht zu umgehen;

und si
e

is
t

keineswegs durch einen Hinweis darauf erledigt, daß es

sich dabei um etwas Alltägliches und Natürliches, überall Vor

kommendes handle. Von selbst versteht sich am Ende nichts in der

geschichtlichen Welt. Wir haben es hier offenbar mit einer rechtlich
irgendwie geformten Erscheinung zu tun. Weist doch schon die durch

greifende Bedeutung, die der Gegensatz von „Okkice" und „(I«m-
mis5ion" in dem französischen Beamtentum des /^ncien Regime

') Bei Walther: Die burgundischen Zentralbehörden unter Maximilian I.

und Rarl V. — finde ich (S. 8^) ein urkundliches Zitat, wonach ein burgundi»
scherFinanzbeamter, Guillaume Normans, im Jahre 1,507 als ,<üommisssire cles

monstres et revues cle Ig genäsrmerie de psr clezs' verwandt werden soll.
Vie burgundischcn Brdonnanzkomxanien waren eine Nachahmung der französi»
schon; sollte diese Einrichtung von Mustercommissarien nicht auch dort vorauszn»

sehen sein? Genaueres darüber habe ich nicht in Erfahrung bringen könne».

In den späteren ,/Umsnscs ro^sux" des ^8. Jahrhunderts erscheine» »dommis-
ssires cle Zuerre- von offenbar untergeordneter Stellung in großer Zahl.

') äcts öorussica II
,

Z83ff.

Festschrift 6^
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offenbar besitzt, darauf hin, daß es hier irgendwann einmal auch zu

einer theoretischen Formulierung dieses Unterschiedes gekommen sein

muß.
N?as liegt näher als hier bei Bodin anzufragen, dem ersten

großen Systematiker des Staats- und Verwaltungsrechts in der neueren

Zeit, der zugleich ein besonderes Studium aus den französischen Ein»

richtungen seiner Zeit gemacht hat? Und in der Tat finden wir in

seinen „fechs Büchern vom Staat" eine ausführliche Theorie des Hn>

stituts der Tommisfare, im zweiten Rapitel des dritten Buches, das

die Überschrift trägt : „Oes «tticiers et commisssires" Es ist, wie
Bodin selbst hervorhebt, die erste theoretische Behandlung des Problems;

si
e

is
t

offenbar für das französische Verwaltungsrecht des ^ociev

Regime ebenso grundlegend geworden, wie seine Theorie von der

Souveränität für das Staatsrecht, obwohl ich bei keinem der franzö»

fischen Verwaltungshistoriker einen Hinweis darauf gefunden habe.

Die Theorie der Tommissarien hat also nicht das glänzende kos der

Theorie von der Souveränität gehabt; es wird sich aber für unsere

Zwecke wohl lohnen, si
e etwas näher ins Auge zu fassen.

Nach feiner Gewohnheit beginnt Bodin mit einer scharfen Desi>

nition: »IVotticier est Is personne publique qui s cksr^e orcli-
nsire limitee psr e6it. dommisssire est ls personne publique
qui s cnsrZe extrsoräinsire limitee psr simple commissioo."

Tr unterscheidet weiterhin zwei Arten von Beamten und Tommissarien-
„les uns qui ovt puisssnce cle commanäer, qui sont sppell«

HlgZistrats, les sutres 6e co^noistre ou äexecuter les maocle-

mens" — wobei aber zu bemerken ist, daß er im dritten Aapitel

dieses Buches die „Magistrate" nur als eine Untergruppe der ordent-

lichen Beamten auffaßt und behandelt; die mit Befehlsgewalt aus

gerüsteten Tommissare sind offenbar nicht mit darunter begriffen.

Alle Beamten und Tommissarien sind öffentliche Personen; aber nicht
alle öffentlichen Personen sind Beamte oder Tommissarien : z. B. nicht
die Päpste, Bischöfe, Pfarrer, die er als »benekiciers" von den ,okki-

ciers" scheiden will.

Zwei Merkmale sind es also, die den Begriff des Tommifsarius
von dem des Beamten unterscheiden : einmal der außerordentliche Tha>

') l.es six livres <te I
g repudllque cle ^
.

Loom /^ngevin. Paris >s" ftol).
S. 20öff.
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rakter seines Auftrags und zweitens der Alangel einer gesetzlichen

Grundlage. Auf diesen letzten Punkt legt Bodin den größten Wert.

Er betont ausdrücklich, daß es eines Ediktes (Gesetzesakts) bedürfe
pour I' cZrection des ckarßes publique« orclinaires öri^ees en

tiltre cj'ottice; „sutrement ce n'est point ottice, s'il n'^ s öciit

ou l«^ expresse". Er erklärt, daß es in Frankreich üblich sei, solche
Edikte über die Einrichtung neuer Amter, auch der geringsten, in den

cours souversines c>u subalternes zu publizieren; si
e werden mit

grünem Wachs gesiegelt und enthalten eine Alausel, die auf das

Dauernde des Amtes hindeutet: ,^ tous Presens et sclvenir' etc.;

dagegen sind die lettres patentes cles commissi««« mit gelbem

Wachs gesiegelt und entbehren des „trsit perpötuel" ZNit großer

Bestimmtheit versichert er, daß der König bei keiner Behörde (dorps

et colle^e) etwa die Zahl der Richter oder der Unterbeamten

(serZens, crieurs, trompettes, srpentiers, IsnZs^eurs etc.) ver>

mehren könne ohne ein besonderes Edikt, das publiziert, geprüft und

einregistriert sein muß^). Die gesetzliche Grundlage is
t dabei die Haupt-

') Daß dies noch im ^7. Jahrhundert üblich war, zeigen die bei Hanotaux
abgedruckten pieces sustikicatives. Bei den beiden einzigen der zahlreich mit

geteilten Stücke, denen ein vermerk über die Siegelung beigefügt ist, heißt es,

daß si
e mit gelbem wachs gesiegelt sind. Es is
t Nr. XVll (p. 256): »pcmvoir clonnö

g l.e (üogneux 8vr Ig justice et sur les tinsnces en l'grmee commanclöe pgr
Monsieur ^2? sout >S27j' (»scelle sur simple queue äe cire jaune') und Nr. XXIV

(p. 2?9ff.): »Kommission sux sieurs cle dliastesuneuk, Oonseiller cl'Ltst, cle I
g

Hiuillerie e
t Ä'Lstsmpes, Alsistres cles requestes, pour svoir l'aclministrgtion

et I'intenclgnce cie Ig justice et Police, clirection cles Kospitgux en l'srmöe cle

clebvarit Is IZocKelle cle lgquelle IVl. Ie llaräinsl cle IZicnelieu est lieutenant-

genörsl' sq f^sviier >S2«j (»scellö clu grsncl scesu sur simple queue cle cire

jsune'). Übrigens sind diese Stücke nicht in Form von lettres patentes gehalten,

sondern wenden sich nur an die Beauftragten selbst; doch kommt namentlich bei

früheren Kommissionen von Intendanten, allerdings nur selten, die Form von

lettres Patentes vor: vgl. Nr. I p
.

>7yff. ') Segen Schluß des Kapitels

kommt Bodin bei der Frage der Aufhebung von Ämtern noch einmal darauf

zurück und führt aus seinem Studium der Parlamentsregistra Beispiele dafür an,

daß öfter auch eine große Anzahl von Amtsstellen auf einmal durch ein Edikt

errichtet worden sei: so so Sergents durch ein im Parlament im April >s^ publi

ziertes Edikt, die neue» Rriminalrichter im ganzen Reiche durch Edikt vom Jahre
^527. Selbst das Amt eines lsngg^eur cle pourcesux (Beschauer der Jungen
bei Schweinen) is

t engö en tiltre cl'oN'ice durch ein besonderes Edikt, das beim

Parlament geprüft und einregistriert wurde im INonat Juli ^5^^. (Aus den Regiftra
des Parlaments von ^544 zitiert Bodin besonders häufig: diesen Jahrgang hat er

offenbar systematisch studiert.) Aber nur das Amt an sich bedarf bei der Errich
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fache: «I^Ion pas qu'il soit Kessin cle psrckemin pour escrire

ou cle cire vercl pour sseller «u cle Magistrats pour pudlier
les eäits touckant les erections 6'oitice: car I'escripture, le

söel, Is vöritication ne tont pas la lo^, non plus que les sutres

actes et contracts. . . Nais en quelque sorte que les orrices

soient erige? pour estre ckarge oräinsire et publique, il ne se

peut kaire sans lo^."
Das is

t der Unterschied zwischen Okiice und (Kommission. Um

ihn leichter verstehen zu können, meint Bodin einmal, könne man

etwa sagen: „que I'orkice est comme urie ckose empruutee que

le proprietaire ne peut clemsncler que le temps prekix ne soit

expirö: et la commission est comme une cnose qu'on a psr

souttrance et par forme 6e precaire, que le seißveur peut
clemanäer qusnä bon luz? semKIe." Die Nawr der Kommission
bringt es mit sich, daß si

e erlischt, sobald der Auftrag ausgeführt ist,

auf den si
e

sich bezieht; si
e kann aber auch vor der Ausführung des

Auftrages zurückgezogen werden. Bei dieser Gelegenheit zitiert Bodin

einen alten »Arrest cle la dour, extrait clu registre cot6 Olim":
man habe Personen, die nicht zum Personal des Hofes gehörten,

commissarisch als Kuissiers zu den „Zrsncls jours cle l'ro^es" ge>

schickt (wo eine Deputation des Parlaments Gericht hielt); diese hätten

sich nach Beendigung der „(Zrsncls jours" noch weiterhin als Kuissiers

aufgeführt, was ihnen aber durch den „Arrest" unterfagt worden sei,

weil si
e keine „orkiciers" seien.

Für gefährlich hält es Bodin, unter Suspension aller Magistrate

Commissarien mit absoluten Vollmachten zur Reform der Staatseiw

richtungen einzusetzen. In einer Republik wenigstens, wie Florenz
habe sich das nicht bewährt; eher se

i

es in einer Monarchie tunlich.

Er verweist dabei auf das Beispiel aus der Regentschaft Uarls V. in

Frankreich, wo auf Veranlassung der Generalstände von Paris 5«

„dommisssires-re'kormateurs" in das ganze Reich geschickt wurden,

um die Stände und die Regierung über die Mißbrauche der Beamten

zu informieren, die sämtlich suspendiert wurden^).

tung dieser Formalität: des mit grünem Ivachs gesiegelte» Edikts. Die Bestallungen

der Nachfolger in einem einmal errichteten Amt erfordern diese Form nicht.

') Das war ^zss/57. vgl. viollet, ttistoire des institutions politiques e
t

säministlstives de Is Trance III, 2^ f. und die dort zitierten dZnellen.
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Lines Falles gedenkt Bodin noch, der scheinbar den Unterschied

zwischen Okkice und Kommission verwischt: der „dommissaires cke

Onastelet et äes IZequestes clu Palais" Diese sind allerdings

„Okkiciers", trotzdem si
e »Commissgii'eL'' heißen. Aber das erklärt

sich, nach Bodins Annahme, so, daß si
e anfänglich bloß Tommissarien

waren und daß dieser Name beibehalten worden ist, als si
e

zu Olli-
ciers wurden („kurent eri^e? en tiltre cl'okkices oräinsires et per-

petuels"). Jetzt sind si
e keine Tommissarien mehr, denn sonst könnten

sie vom Hofe (Parlament?) abgesetzt werden, ,ce que le H«^
rnesmes ne peut ksire, sinon es trois css cle I'oräonnsnce äe

I^ou^s XI comme tous les okkiciers 6e ce l^o^sume" Hier
wird also die Unabsetzbarkeit der Beamten außer durch richterlichen
Spruch als ein charakteristisches Kennzeichen des französischen Okkicier

gegenüber dem bloßen (üommisssire hervorgehoben.

Okkice und dcimmission sind also begrifflich geschieden, aber

sie sind trotzdem in einer Person wohl vereinbar: die Mehrzahl der

Tommissionen sind an Beamte gerichtet; nur kann der Beamte nicht
als solcher und im Umkreis seines ordentlichen Amtes als Tommissar
fungieren. Die sogenannten „(üommissions excitstives", durch die

ein Beamter angewiesen wird seine Amtspflicht zu erfüllen, sind keine

eigentlichen Tommissionen; es wäre denn, daß Bestimmungen darin

enthalten wären, die mit denen der Gesetze nicht übereinstimmen und

lediglich auf der fürstlichen oder obrigkeitlichen Autorität beruhen, wie

') <Ls sind offenbar die Oommissaires clu dnatelet cle Paris gemeint, die

später als die dommissaires äes quartier« erscheinen, die bekannten pariser

Polizeicommissarien des ^ncien KeZime, die Friedrich der Große in Berlin nach»

ahmte. Ausführlich handelt über si
e Delamare, Iraiiö äe ls Police (2° 66. 572?)

I, l?«ff. Lr nennt sich auf dem Titelblatt selbst »donseiller-dommissaire 6u
H«v su dnStelet ae Paris" und is

t

offenbar bestrebt, die würde und Geltung

dieses Amtes dadurch zu steigern, daß er ihm ein unvordenkliches Alter zuschreibt.
Der frühere Titel dieser Beamten war »Oommisssires enquöteurs et exsmina-

teurs'i ihre Zahl is, entsprechend den >> pariser Stadtvierteln. Franz l. ve»
doppelte diese Zahl und gab ihnen den einfachen Titel .dommissaires', ^52^;

Heinrich III. hat si
e

>>ö86auf 40 vermehrt und diesen Titel beibehalten. Sie sind
ursprünglich mohl Gehilfen des prövöt äe Paris, der durch »committitur- ihnen

auch Sachen zur richterlichen Entscheidung zuweisen konnte. Delamare scheint

gegen Bodin zu polemisieren, ohne ihn zu nennen, indem er diesen Beamten von

jeher die Stellung von .otticiers* zuweist, offenbar um ihre Bedeutung zu erhöhen,

aber ohne Beweise anznführen. ') Orcl. clu 25 octobre l?67, Isambert XVII, 2Sf.
vgl. viollet, ttistoire cles institutions polillques e

t administratives III, Z2^ff.



z. B. wenn ein Richter angewiesen wird, die letzten Prozesse zuerst

abzuurteilen und die älteren liegen zu lassen: in solchem Lalle handelt

es sich um eine wirkliche (Kommission (die offenbar nach Bodins

Uleinung unstatthaft ist). Tritt auf diese Weise eine Aonkurrenz

zwischen dommission und Oktice ein, so hat die amtliche Tnt.

scheidung den Vorzug, ebenso wie die Eigenschaft des Oiticier der

des dommisssire vorangeht.

Bei dieser Gelegenheit hebt Bodin auch das Gdiöse außerordent»

licher Kommissionen hervor, ebensosehr aber auch ihre Notwendigkeit

in Lallen, wo es sich darum handelt, die Mißbrauche der Beamten zu

untersuchen, oder die während eines Bürgerkrieges massenhaft an

gewachsenen Prozesse zu entscheiden, oder in Sachen zu urteilen, bei

denen die Ulehrzahl der Beamten einer Behörde oder wohl gar die

ganze Behörde selbst interessiert ist. Man sieht, er spricht aus den
Erfahrungen seiner eigenen Zeit heraus. In den? ersteren Punkte
weist er auch noch auf das Beispiel von Venedig und Genua hin,

wo alle fünf Jahre oder Jahr für Jahr Syndici als Tommissarien
deputiert werden, um über die Ulitzbräuche der Beamten und Be>

Hörden zu erkennen. Bei dem letzten Punkt flicht er eine Erinnerung

aus seinem eigenen amtlichen Leben ein (e
r war bekanntlich svocst

äu Kol beim Gerichtshof zu Laon). Im Jahre 1,570 war er von
Aönig Aar! IX. mit einer Tommission beauftragt, die eine allgemeine

Reform der Verwaltung der königlichen Gewässer und Forsten in der

Normandie betraf (des besten Teils des dortigen Domanialbesitzes).
Bodin erreichte es dabei, daß die Präsidenten und Räte des parla,

ments zu Rouen von der Teilnahme an der Untersuchung aus»

geschlossen wurden, und obwohl sie, wie er sagt, Himmel und Erde

in Bewegung setzten, um diese Verfügung rückgängig zu machen, blieb

es doch dabei und si
e

mußten sich schließlich fügen: der erste Präsident

und 22 Räte wurden von der Untersuchung ausgeschlossen und ebenso

die ganze Stadtbehörde von Rouen, wegen der Ansprüche, die si
e

selbst

gegen den Aönig erhob. Hier tritt also die administrative Jurisdiktion
in Domänenangelegenheiten in? Gewände einer außerordentlichen Tom>

Mission auf, weil die ordentlichen Gerichte des Landes in diesen Dingen

für befangen erachtet werden.

Bodin geht dann weiter dazu über, den Umfang des Begriffs

der Tommissarien zu bestimmen, nacktem er dessen Inhalt erörtert



— SU -
hat. <Lr unterscheidet Tommissarien pour le Gouvernement äe

province8, ou pour Is ßuerre, ou pour Is ju8tice, ou pour les

tinsnce8, ou pour sutre cko8e qui concerne I'estst (dabei denkt

er u. a. wohl namentlich an Gesandte). Man sieht also, daß Tom»

missarien in allen Zweigen der staatlichen Verwaltung verwendet

werden. Hätte er die protestantischen känder im Auge gehabt, so

hätte er auch noch das kirchliche Gebiet hinzufügen können, in An»

sehung der geistlichen Visitationscommissionen, aus denen in den

deutschen protestantischen Ländern die Konsistorien hervorgegangen

sind, in England der „rjißk dourt oi domrni88ion*, der diesen
Ursprung schon in seinen, Namen andeutet.

Bodin unterscheidet ferner die Tommissionen, die von dem

souveränen Fürsten ausgehen, oder von ordentlichen Behörden (Ma
gistraten), oder von Tommissarien, die der Fürst abgeordnet hat. Denn

die vom Souverän ernannten Tommissarien können Teile ihres Auf»
trags wieder an andere Personen committieren , wenn es ihnen nicht

ausdrücklich in ihrer Kommission verboten ist, außer wenn es sich um

ein Staatsinteresse handelt (wie bei diplomatischen Verhandlungen

über Frieden oder Bündnis u. dgl.) oder um Leben und Ehre eines

Menschen. Man erinnert sich hierbei der Lubdöle'^uöL der späteren
Intendanten, die von diesen selbst ernannt waren: ein besonders

wichtiger Fall der Anwendung des Tommittierungsrechts von Com»

miffarien. Bodin selbst bemerkt einmal, daß überhaupt bis auf

Philipp den Schönen in Frankreich die „Magistrate" ihre Areaturen

zu Unterbeamten bestellt hätten; Philipp der Schöne habe diese Gewalt

den ösillis und LenecKsux genommen, während den mit Jurisdiktion
ausgerüsteten Leigneur8 die Bestellung ihrer Sergenten und Notare in

ihrem Territorium überlassen blieb. Auch hatte der procureur ^6-
nörsl clu Hov (der bei den Gerichtshöfen nach Art eines General-

fiskals das Interesse des Monarchen wahrzunehmen hatte) in früheren

Zeiten den fiskalischen Unterbeamten, den ^vocst clu Hov nach seinem
Gutdünken bestellt. „Oepuis ce8te commi88ion psrticuliere 6'un

Magistrat s PS886 en torce 6'otkice tres Konorsble otrovs psr

le prince." (Man erinnert sich, daß Bodin selbst, als er sein Buch
verfaßte, diese Stellung in Laon bekleidete.)
Bodin unterscheidet ferner lüommissarien, die zugleich Beamte,

und solche, die Privatleute sind (durch die Tommifsion werden diese



—
5^2
—

dann natürlich auch zu personne8 publiques); unter den Beamten

unterscheidet er wieder die Tommissarien, deren Tommission mit ihrem

Amtsauftrag zusammenhängt, und die, bei denen das nicht der Lall

ist. Weiter wird ein Unterschied gemacht zwischen denjenigen Tom

missarien, die eine Sache in letzter Instanz ohne Berufung an den

Auftraggeber zu entscheiden haben und solchen, die der Berufung an

den Fürsten oder eine in der Tommission bezeichnete Behörde statt

geben müssen. Endlich gibt es noch Tommissare mit und ohne

Befehlsgewalt, wie schon im Anfang hervorgehoben worden ist.
Die Tommission erlischt, wenn der, welcher si

e erteilt hat, stirbt
oder si

e widerruft, oder wenn der Tommissar während der Tom»

Mission ein Amt erlangt, das dem des committierenden Magistrats

gleichsteht. Der formelle Widerruf der Tommission durch ein Schreiben
des Fürsten, der si

e erteilt hat, übt seine aufhebende Wirkung, gleich-

viel ob der Tommissar davon in Kenntnis gesetzt worden is
t oder

nicht; die Akte des Tommissars seit der Revokation der Tommission

haben keine Gültigkeit. Das is
t das strenge Recht. Vernunft und

Billigkeit allerdings verlangen, daß die Tommission in Araft bleibt,
bis ihre Revokation dein Tommissar mitgeteilt is

t oder er davon

Aenntnis erlangt hat Um diese alten Schwierigkeiten zu vermeiden,

haben sin Frankreich) die Staatssekretäre sich gewöhnt den Tom»

Missionen und allen darauf bezüglichen Schreiben die Alausel ein

zufügen: „äu jour de Is signitication lle ce8 presentes" — eine
Alausel, die als selbstverständlich ergänzt werden muß, wenn si

e etwa

einmal ausgelassen ist.

Line Tommission erlischt mit dein Tode des Souveräns, der

si
e erteilt hat, vorausgesetzt, daß die Sache unverändert geblieben is
t

(que la ckose soit entiere); das is
t

z. B. nicht der Fall, wenn bei

') Bodin beruft sich dafür p. 2^5 gegen Innocenz III. auf Celsus, der sagt

(I
. >,? cle officio prseslclis O. I, 1,3): Li forte prseses provincise msnumiserit vel

tutorem cleclerit priusqusm co-znoverit succe55«rem seZvenisse, enmt Ksec rsts.

Die auf die Aussprüche Innocenz' III. bezüglichen Zitate scheinen nicht in Brd»

nnng zu sein. In dem csp. qusliter. cle sccus. ext. (vekretalcn Gregors IX,

I. V, tit. 5 cle sccu5stlonibu8 csp. 24 qusliter et qusnclo) finde ich nichts, was

auf die Frage Bezug hätte; ebensowenig 2 X cle restitut. spolist. XIII, 1« und

2 X cle probst. XIX, 2, wo übrigens beidemal« nicht Innocenz IH., sondern
Lucius III. zitiert wird. Es is
t aber jedenfalls wichtig, daß das „strenge Recht"

auf die sanonistischen Vuellen, die vernünftige Lrwägung der Billigkeit auf

römische Analogie gegründet erscheint.
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einer Rechtssache die Parteien sich eingelassen haben- dann muß der

Kommissar die Sache erst zu Ende führen. Ähnlich steht es, wenn

ein commissarisch beauftragter Feldherr im Beginn einer Schlacht die

Nachricht vom Ableben des Souveräns erhält, dem er seine Kom

mission verdankt. Die ordentlichen Beamten bleiben dagegen auch
beim Tode des Souveräns in ihrem Amt. Nach dem Tode Ludwigs XI.
ordnete das pariser Parlament an, daß die Beamten in ihrer Wirk

samkeit fortfahren sollten wie vorher, bis die Antwort des neuen

Aönigs eingetroffen sei; es folgte dabei einem alten Erlaß vom Ok
tober ^38^ (nach dem Tode Aarls V.). Anders handelte freilich das

Parlament zu Toulouse beim Tode Aarls VII. : es stellte alle verhöre
und Bescheide ein, bis ein Schreiben des neuen Königs eingetroffen
war. Dies Verfahren mißbilligt Bodin, weil das Amt ebenso wie

die königliche Gewalt von Rechtswegen fortdauert^). In dieser ver
schiedenen Behandlung des Amtes und der Tommission zeigt sich
eben wieder der Unterschied beider: das Amt is

t dauernd oder

wenigstens genau befristet und beruht auf Gesetz; die Tommission is
t

von vorübergehendem Tharakter und beruht auf bloßem Auftrag.

Daher erlischt si
e mit dem Tode des Auftraggebers von selbst,

während zur Aufhebung des Amtes ein besonderer gesetzlicher Akt

notwendig ist. Als im Jahre l,5HH die Stellen des fünften und

sechsten Präsidenten beim pariser Parlament abgeschafft wurden, ge

schah das durch besonderes Edikt, ebenso wie l.560, wo auf Verlangen

der Generalstände von (Orleans durch Aarl IX. alle seit dem Tode
des Aönigs Franz I

. neu errichteten Amter aufgehoben wurden.

Selbst das Amt der clercs 6u ^rekke beim Parlament is
t im Mai

ebenso durch ein besonderes Edikt (auf Ansuchen des Arekkier
en ckek) aufgehoben worden, wie es früher durch ein solches be

gründet war. Ist eine Tommissisn mit einem Amte als solchem
verbunden, so geht si

e

auch auf den Amtsnachfolger über.

Die amtliche Gewalt der «Weiers is
t

nach Bodin auch inhaltlich

eine stärkere und ausgedehntere als die der Tommissarien. Die „Ma
gistrate" insonderheit können die Gesetze selbständig interpretieren,

') Die königliche Gewalt nach dem von ihm freilich nicht angeführten Spruche :

le IZoi ne meurt pss! er beruft sich dafür auf die Feststellung des pariser Paria»
inents vom i?. April ^?8: daß der König seine Hoheitsrechte unmittelbar nach
dem Tode des Vorgängers, noch vor dein sscre (Salbung) ausübe.

Zeftschrif, «5
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während die Kommissare an den Wortlaut ihres Auftrages gebunden

sind, es se
i

denn, daß eine Klausel darin steht (»selon les per-

sonnes" — la äiscrötion", Is pruäence", ,K Is volontö"),
die ihnen eine größere Freiheit des Handelns gestattet, wie das nament

lich bei Gesandten und Militärs wünschenswert ist, natürlich immer
unter dem Vorbehalt, daß es nicht zum Schaden des Gemeinwesens

ausschlage. Man sieht: die durchgreifende, allmächtige Wirksamkeit
der Ariegscommissare, wie si

e in der Hauptsache erst seit Heinrich IV.
erscheint, hat Bodin noch nicht gekannt. Er hat überhaupt wohl
nicht geahnt, welche eminente Bedeutung die von ihm so sorgfältig

beschriebene Institution noch für das Verwaltungsrecht seines Vater»

landes und anderer Länder erlangen sollte, Seine Gedankenrichtung

ging nicht auf die Ausbildung des Absolutismus, sondern eines

monarchischen Rechtsstaats. Er sieht in den dommi88j«N8 ein Uber»
bleibsel eines früheren Sustandes, in dem die Völker noch ohne Ge>

setze regiert wurden; ein notwendiges Regierungsinstrument allerdings,

das aber doch mit Vorsicht gebraucht und möglichst eingeschränkt

werden mutz. Die Verwandlung von Kommissionen in Ämter is
t

ihm ein wohlvertrauter und sympathischer Vorgang. <Lr weiß, daß

man Kommissare nicht entbehren kann, um den Mißbrauch der Amter

zu verhüten oder einzuschränken; aber daß das ganze Amtswesen, so»

weit es die eigentliche Verwaltung betraf, im Geiste des Kommissariats

reformiert werden sollte, is
t eine Vorstellung, die ihm ganz fern liegt.

IV.

Was ergibt sich nun aus der Darstellung Bodins über den Ur
sprung des Instituts der Tommissarien? Die Frage is

t

nicht ganz

einfach zu beantworten; Bodin hat sich ausdrücklich nicht darüber

ausgesprochen. Es liegt aber bei ihn, offenbar die Ansicht zugrunde,

daß die vorübergehende formlose Übertragung der Autorität an einen

Stellvertreter die einfachste und ursprünglichste Art darstellt, auf die

ein Machthaber durch andere Personen wirken kann; daß daher die

Tommissarien eigentlich älter sind als die gesetzlichen ordentlichen

Beamten. Dementsprechend wählt er auch seine Beispiele aus dem

ganzen Bereiche seiner historischen Belesenheit, namentlich auch aus

der griechischen und römischen Geschichte, die er nach der Art der

Schriftsteller des ,6. Jahrhunderts mit der Geschichte der neueren
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Zeiten ganz unbefangen zusammenwirft. Namentlich die römischen
Diktatoren, die Dezemvirn, die qusegtores psrriciäii, die Statthalter
der Provinzen sind ihm charakteristische Vertreter des Typus der

Tommissarien. Wir folgen ihm auf diesem Wege nicht. Das Alter-
tum is

t eine Welt für sich, und es kann uns genügen, daß weder die

Politik des Aristoteles noch das römische Recht eine ausgebildete

Theorie über das in Frage stehende Institut aufweisen ^
).

Beschränken

wir uns aber auf das Gebiet der neueren staatlichen und rechtlichen
Entwicklung, so is

t klar, daß der Begriff der Tommissarien erst

größere juristische Bestimmtheit gewinnt und überhaupt erst zu einem

theoretisch faßbaren Rechtsinstitut wird, sobald er gegen den Begriff

der ordentlichen Beamten abgegrenzt werden kann. Die ganze Theorie

der Tommissarien, wie si
e Bodin vorträgt, beruht auf deren Gegensatz

zu den OkiicierZ: das officium mußte erst ausgebildet sein, ehe von

der commis8lO im rechtlich-theoretischen Sinne die Rede sein konnte.

Damit stoßen wir auf das Problem der Entstehung des Amtes in

der feudal-hierarchischen mittelalterlichen Welt, das noch keineswegs

hinreichend aufgeklärt is
t und hier nicht nebenbei erörtert werden kann 2
).

Ts mag nur darauf hingewiesen werden, daß hier das Beispiel der
kirchlichen Ämterhierarchie für die staatlichen Tinrichtungen offenbar
von großem, nicht immer genügend gewürdigten Tinfluß gewesen ist.

Hinschius hat diesen Einfluß besonders nachdrücklich betont'). Das

kirchliche Recht hat (offenbar im Anschluß an die Überlieferungen der

römischen Staatsverwaltung) nicht bloß einen ausgebildeten Behörden-

Organismus geschaffen, sondern — sagt Hinschius — es hat auch
„den Begriff des Amtes — im Gegensatz zu der späteren ger

manischen Auffassung als eines wesentlich nutzbaren Privatrechts —

als Aomplex gewisser im öffentlichen Interesse zu übender Rechte
und Pflichten, sowie den Grundsatz, daß dem Amtsträger seine
Stellung nur unter bestimmten Voraussetzungen und nur

') vgl. jedoch Mommfen, Rom. Staatsrecht II
,

s^zff. uns Abriß des röm.

Staatsrechts S. (8Sff. (über die „außerordentlichen Magistraturen"). ') Ich

verweise dafür vor allem auf Schmollers Einleitung zu Bd. I der ^cts Lorus8icg,

Behördenorganisation, namentlich S. ^5— HK; daneben auf Rehm, Die rechtliche
Natur des Staatsdienstes, Hirths Annalen des deutschen Reiches l?, s?2.

') Geschichte und CZnellen des kanonischen Rechts in Holtzendorffs Enzyklopädie
der Rechtswissenschaft (s. Aufl. ^s?o) S. 205. S2^. vgl. «irchenrecht ll, Zöq ff

.

es*
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infolge eines bestimmten Verfahrens entzogen werden dürfe,

zur Geltung gebracht: „Seine Beamtenhierarchie und das Recht der

selben hat das Vorbild für den fogenannten absoluten Staat ab

gegeben". <Lr is
t

auch geneigt, „das Beispiel der Virche, welche nach

ihrem Dogma dem Beamtenstande allein die Fähigkeit zur Regierung

zusprechen mutzte und die Laien lediglich als die willenlosen Objekte

für die Vollziehung der dem Beamtentum obliegenden Mission be

trachtete", mittelbar verantwortlich zu machen für „jene bekannte

Anschauung von der Allweisheit der Regierung und dem beschränkten
Untertanenverstand, sowie der Beamten- und Regierungstätigkeit als

einer von den Interessen des regierten Volkes losgelösten, selbständigen

Aufgabe". Jedenfalls haben die mit Recht neuerdings hervor
gehobenen internationalen Zusammenhänge des mittelalterlichen Ver

waltungsrechts ^
) hier offenbar eine ihrer stärksten Wurzeln.

Mit dem Begriff des Amtes aber tritt sofort auch der Begriff
des dommis8sriu8 mit größerer juristischer Bestimmtheit in die

Erscheinung und zwar gerade in kirchlichen Rechtsquellen. Bodin

zitiert für seine Distinktionen römische und kanonische Rechtsquellen

nebeneinander, I^eges aus den Digesten und dem Aodex Iustinians,

dspjtuls aus den Dekretalen Gregors IX., dazu Legisten und Aano-

nisten wie Bartolus, Baldus, Jakob Butrigarius, Ioh. Andreoe,

Felinus, Hostiensis u. a. Geht man seinen Zitaten näher nach, so

zeigen sich aber in den römischen Quellen nur geringe Ansätze für

die Theorie, wie die Sätze über jurisäictio msnästs in den Digesten
und im Aodex Iustinians ; am wichtigsten erweist sich der oft zitierte
Titel 29 des ersten Buchs der Gregorianischen Dekretalen: ,ge oliicio

et potestste iu6ici8 äelegsti"; daneben die Aommentare der ge
nannten Juristen.

N?ir werden also für die Ausbildung der Theorie hauptsächlich

auf das kanonische Recht geführt. Zugrunde liegt die Lehre von

der »lurisclictio cleleAats". „Die Anfänge zu der Ausbildung dieses

') walther, Die bnrgundischen Zentralbehörden unter Maximilian I. und

Aarl V. >,?«?, an verschiedenen Stellen. ') I. s und s de iurisäictione O. II, s.

(5: ^lore msiorum its compsrstum est, ut is clemum iurisclictionem msnasre

possit, qm esm suc> iure, non slleno denekicio nsbet. — s : Erlöschen des Znris»
diktionsmandats mit dem Tode des Mandanten, wenn res integrs vorliegt.) I. s

(!. III, 1 ae iuäiciis iudice clelegstus iudicis clsndi non nsbet poteststern,
cum ipse iuclicisrio munere iunzstur, nisi s principe iudex clstus tuerit).
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Instituts und einer besonderen Theorie darüber" — sagt Hinfchius^)
— „fallen in die erste Hälfte des 1,2. Jahrhunderts, und in der zweiten

Hälfte desselben zur Zeit Alexanders III. erscheint die Delegation
bereits praktisch in umfangreicher Übung und theoretisch vollkommen

ausgebildet . . ." „Seit Anfang des 1.2. Jahrhunderts begegnen erst

spärlich, seit Alexander III. aber massenhaft päpstliche Reskripte,

welche die Untersuchung oder auch gleichzeitig die Entscheidung direkt

an den Papst gebrachter Angelegenheiten anderen Geistlichen, nament-

lich Bischöfen, Abten usw. übertragen." Es war eine Wiederholung
des Prozesses, der schon in früheren Jahrhunderten zur Ausbildung

der päpstlichen Legaten geführt hatte; auch die Entstehung der be

deutenden Stellung der Archidiakonen, denen im Mittelalter eine

iurisäicti« orclinsris zugeschrieben wurde, will Hinschius auf eine

ursprünglich nur commissarisch durch die Bischöfe übertragene Gerichts
barkeit zurückführen. Zwischen den I^e^sti der früheren Epoche und

den Delegat! des l.2. und I.Z. Jahrhunderts is
t eine unüberbrückte

Aluft in der kanonistischen Theorie, die wohl darauf beruhen mag,

daß inzwischen die Gewalt der Legaten ebenfalls zu einer iurisäictio

«räinsris geworden war. Beide Male aber waren es Anregungen
der spätrömischen Aaiserzeit, die den Anstoß zur Ausbildung der

päpstlichen Tommissarien gaben, das eine Mal die direkte Übernahme
des byzantinischen Instituts kaiserlicher Tommissarien, das im doäex

Iustmisnu8 wie im doclex l'Keoäosianus erwähnt wird^), das

andere Mal war es das Zusammentreffen der außerordentlichen
Steigerung der päpstlichen Machtstellung im 1.2. Jahrhundert mit

dem Aufblühen der römischen Iuristenschule in Italien, was zur
Ausbildung des neueren Instituts der iuclices äeleAäti geführt hat

>
)

«irchenrecht I, ff
. ') l. 22 § z Coä. lust. VII, S2 cte sppellg-

tionidus; I. Ineocl. XI, z« cle spoellstionibus. <Ls is
t

bemerkenswert, daß
an beiden Stellen „clelegsre' als terminuZ tecknicus erscheint, während in den

Digesten das wort .msnäsre' gebraucht wird. OeIeA3re is
t

auch der kanonistische
Terminus. ') Vgl. auch v. Bethmann>Hollweg, Der Iivilprozeß des ge»
meinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung VI, ^ S. gsf.: „Für die höchste und
allgemeine Gerichtsbarkeit des Papstes bot abermals (unter Alexander III. und

seinen Nachfolgern) das römische Recht der Raiserzeit die erwünschten Formen in

der Appellation, der willkürlichen Annahme von Rechtssachen in erster Instanz,
den Reskripten auf Anfragen von Beamten und der Ernennung außerordent
licher Commissarien (iuäices clele^sti), durch welche er in die ordentliche
Diözesangewalt der fernsten europäischen Länder entscheidend eingreifen konnte."

vgl. ebenda II
,

^2. HI, i.g;.
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Dieselbe Übung aber wie an der päpstlichen Aurie, finden mir

zur gleichen Zeit am kaiserlichen Hofe, in Deutschland wie in Italien:
auch der Kaiser ernennt delegierte Richter in denselben Formen und

mit denselben Bestimmungen wie der Papst'); und damit dringt dies

Institut auch in das deutsche Gerichtswesen ein : beim Reichshofgericht
begegnet es seit dem 1.2. Jahrhundert (^S9); seit dem Jahr
hundert dann mit zunehmender Häufigkeit, bis es unter Friedrich III.

fast die Regel wird, daß Tommissarien ernannt werden, um die

Rechtssachen zu vertragen oder zu entscheiden^).

N?ann der Name dommisssrii für die in den kanonischen
Rechtsquellen noch durchweg als OeleZsti bezeichneten Träger einer

außerordentlichen obrigkeitlichen Gewalt aufkommt, läßt sich nicht

genauer feststellen; im l.5. Jahrhundert is
t er in Frankreich wie in

Deutschland allgemein in Gebrauch').

Wie der Papst, so bestellten auch die Bischöfe Tommissarien, und

wie der Aaiser, so auch die Fürsten. Ts is
t bekannt, von welcher

Bedeutung gerade für die Gerichtsverfassung der deutschen Territorien

dieses Institut geworden ist: StSlzel hat an der Wirksamkeit dieser

') Ficker, Forschungen zur Reichs» und Rechtsgeschichte Italiens I
,

zooff.

Z«7. z^5. f. ') Franklin, Das Reichshofgericht im Mittelalter ll
,

5?— «>.

') Ducange versagt hier. Er hat nur die Notiz: dommisssrius Zenerstim is

est, cui negotium quodäsm cursnclum creäitur v. g. csuss ktisceptsnds, Ii!

äirimencls, tuends in provinciis lZegls suctoritss etc. Er verweist auf das fra»>
zösische llommisssire. Die altfranzösischen Wörterbücher führen nicht weiter;

lSodefroy notiert als ältere Form dommissier. Die Behauptung von velamarre

(Irsitö de ls Police l, ^77), daß Eommifsarius zuerst in einer Orclomisnce ku>>
wigs IX. von >,2SH vorkomme, habe ich nicht nachzuprüfen vermocht, da si

e
von

keiner näheren Angabe begleitet ist. Seine eigene Hypothese, daß dommisssrius,

anknLpfend an das Missus» Institut, den „Mit> Gesandten" bedeute (committere
— simul mittere s. simul jüngere), da man immer zwei oder mehrere Bevoll»

mächtigte schickte, wird abzuweisen sein. Zugrunde liegt natürlich committere i
n

der Bedeutung von manctsre, clelegsre (vgl. auch Vocsdulsnum iurispruäentise

romsnse s. K. v.) und das davon abgeleitete Substantivum commissi« , das den

Auftrag und die Vollmacht für den Oommisssrius bedeutet. In England hat das
Wort die Form Oommissionsrius, llommisstoner , angenommen; als technischer
Begriff z. B. in dem

'
von Ducange zitierten Beispiel aus der Seit der Königin

Elisabeth (bei K>mer koeclers XV, s«5 col. ^ssignsvimus v«s commissi«-

nsrios nostros sä trsctsnclum, communicsnclum et componenäum cum «mnidus

et slngulls sudclitis nostris etc.). Die lehnrechtliche Bezeichnung commissio,

commissum für Strafe der Konfiskation des Lehens (franz. commise) führt ans
andere Bahnen.
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landesherrlichen Eommissarien die Entstehung des gelehrten Richtertums

nachgewiesen Noch im 1,7. und 1,8. Jahrhundert war die Bedeutung

der außerordentlichen Kommissionen im deutschen Sivilprozeß sehr groß;

erst die neuere Iustizgesetzgebung hat prinzipiell damit aufgeräumt.

Über das Gebiet des Prozesses aber, insonderheit des Zivil»

Prozesses, reicht in Deutschland bis zum l.6. Jahrhundert die An

wendung des Instituts der Eommissarien noch nicht sehr weit hinaus,
wie es ja auch in der kanonistischen Doktrin in der Hauptsache auf
das Gerichtswesen beschränkt geblieben ist. Im Verkehr mit den
Ständen, der ja überhaupt manche Analogien zum Gerichtsverfahren
bietet, lassen sich Kaiser und Fürsten durch Eommissarien vertreten.

Als ^95 der gemeine Pfennig beschlossen war, sandten die Reichs
schatzmeister von Frankfurt aus Eommissarien ins Reich, um die von

fürstlichen Amtleuten und Pfarrern veranlagten Steuern einzunehmen^);
aber wie die Steuer selbst so is

t

auch dies Institut zu keiner dauernden

Einrichtung gediehen. Maximilian I. redet in einer Verfügung vom

1,8. Februar l,S02 ganz allgemein von seinen „dommisLsneu und

Vi/tumbev im deili^en KeicKe, Italien, «Kern uncl nieclem

SsterreicKiscKen unä durZunäiscnen langen uncl snäersvo"

mit besonderer Beziehung auf die Finanzvcrwaltung^). Von den

Visitationscommissionen der Reformationszeit is
t

schon die Rede ge>

wesen. ZNit den Ariegscommissarien des 1,7. Jahrhunderts und ihren

Nachfolgern beginnt dann das Institut der Eommissarien in Deutsch-
land sich auf allen Gebieten des Staatslebens, natürlich nur in den

Territorien, reicher zu entfalten.

Größere Bedeutung für die allgemeine Staatsverwaltung hat die

Einrichtung in den administrativ viel früher entwickelten westlichen

Reichen schon im ZNittelalter gewonnen. Es is
t gewiß kein Zufall,

daß die bedeutsame Entwicklung des Instituts in England und Frank

reich im 1,2. Jahrhundert einsetzt, zu derselben Zeit, wo Aaiser und

Papst davon stärkeren Gebrauch zu machen begannen. Auch hier is
t

die Gerichtsgewalt die Grundlage; aber aus ihr entwickelt sich bald

') StSlzel, Die Entwicklung des gelehrten Richtertuins in den deutschen
Territorien, 2 Bde., ?8?2; vgl. auch Brandenburg'preußens Rechtsoerwaltung
»,,d Rechtsverfassung I, z«f. ') Gothel«, Her gemeine Pfennig auf dem
Reichstage zu Worms S. Z2. 25. ') Fcllncr u. «retschmayr, Vie Brgani»
sation der Ssterr. Zentralverwaltung II S. 22 N.



— 520 —

eine Fülle von administrativen Wirksamkeiten. In Frankreich sind
schon die ösillis als königliche Tommissarien zu betrachten, die zur
Beaufsichtigung der prövöts, der alten lokalen Vögte oder Pfleger,
vom Hofe aus ins Land gesandt werden, bis sie, seit dem sogenannten

Testament Philipps II. August (1.1,90), zunächst in kleiner, später dann

in größerer Zahl zu ständigen Beamten wurden, zu einer Zwischen

instanz zwischen dem Hofe und den prövöts^). Aber sobald die

ösillis lokal fixiert worden sind, bedürfen auch si
e wieder der Über,

wachung von: Hofe aus durch reifende Tommissarien. Das sind die

inquisitores der Epoche Ludwigs des Heiligen, die schon Ducange
und manche neueren Schriftsteller nach seinem Vorgang als Nachfolger

der karolingifchen ^issi haben auffassen wollen^). Die ^iissi der

fränkischen Zeit ^
) waren offenbar Tommissarien von ausgesprochenem

Tharakter; si
e gehören derselben Epoche an, in der die päpstlichen

Legaten sich ausgebildet haben, die ja auch anfänglich offiziell als

Mssi bezeichnet werden; ein starker kirchlicher Tinfluß wird dabei
kaum auszuschließen sein, zumal immer ein geistlicher und ein weltlicher
Mssus zusammenreisten. Aber die direkte Tinwirkung des ^issus-
Instituts, von dessen späterer Fortdauer wir nichts wissen, wird bei

den inquisitores Ludwigs IX. doch wohl zu bezweifeln sein; es liegt

näher hier an eine Übertragung des kanonischen Instituts der iuäices

o'elegsti zu denken. Dieselbe Anknüpfung fcheint inir auch für die

reisenden Richter nahezuliegen, die in Tngland feit und dann

namentlich zur Zeit Heinrichs II. erscheinen und an die sich bekanntlich
die Anfänge der lokalen Selbstverwaltung anschließen, in der Form der

Tommissionen von Tingesessenen für die Zwecke der Gerichtshaltung,

der Steuerveranlagung und der Tnrollierung zu den verfchiedenen

Alassen der Miliz ^)
.

Die Wirksamkeit dieser Tommissare, der iuclices

itinersntes wie die der französischen inquisitores, hängt ja zugleich

auch mit der Tinführung des Inquisitionsverfahrens im Gerichtswesen

zusammen, sür die das Vorbild des Verfahrens im fränkischen Aönigs»

gericht matzgebend geworden ist^); eine Nachwirkung des Instituts

') viollet a.a.V. III, 2sqff. ') Ebenda III, 26, f. ') Brunner,

Deutsche Rechtsgeschichte II
,

>8y ff
. k). Krause, Geschichte des Instituts der Ui»,

dominici (Mitteil. d
.

Ssierr. Instit. y). ') vgl. G n e i st , Englische verfassnngs»
geschichte 225 f. Stnbbs, Lelect OKsrters 22s. Maitland, Oonst. ttist.

°) Brunn er, Entstehung der Schwurgerichte S. ?<iff.
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der Mss! in ähnlicher indirekter Form, durch das ZNedium der

kanonistischen Delegat! hindurch, wird nicht gänzlich auszuschließen

sein: die OeleZsti sind eben eine Wiederholung des in den Legaten

erstarrten Instituts der alten päpstlichen M8si.
Als Nachfolger dieser inquisitoreg erscheinen in Frankreich die

commi5saires - enquöteurs rökormsteurs des l,H. und 1,5. Jahr
hunderts i)

,

zu denen auch die von Bodin erwähnten 50 commisssires

rötormateurs von I.Z56 gehören., und die noch unter Rarl VII. eine
bei den provinzialbeamten wenig beliebte Einrichtung waren ^

);

endlich

dann im 1,6. Jahrhundert die ^altres des requötes 6e I'Kötel, d
.

h
.

die im königlichen Rat angestellten Beamten dieses Namens (zum

Unterschied von den ^lsZtres äes requötes äu ?slgl8, die beim

pariser Parlament tätig waren), die durch die Generalitäten geschickt

wurden, um die Justiz- und Finanzverwaltung der lokalen Beamten

zu beaufsichtigen und über die angetroffenen Nlitzbräuche Bericht zu

erstatten. Sie sind als ^gitres äes requetes ordentliche Beamte,

aber auf ihren Ilmritten scnevsucköes) erscheinen si
e als dum-

mi8ssire8 äöpartis, commi88sire8-enqu6teur8'). Sie waren im

l 6. Jahrhundert die wichtigste Form der Tommissarien, die Bodin

vor Augen hatte; aber neben ihnen hatte sich dies Institut auf
allen Gebieten der Staatsverwaltung in reicher Entfaltung ausgebildet,

und zweifellos is
t

für Bodin das französische Verwaltungsrecht die

wichtigste der Duellen gewesen, aus denen er seine allgemeine Theorie

geschöpft hat.

Auf den, Gebiete des Prozesses war das Tommissionswesen in

Frankreich ebenso wie in Deutschland verbreitet, namentlich auch in

der Form der Bestellung von königlichen Tommissarien für gewisse

Rechtssachen im monarchischen Interesse oder auf Ansuchen der

Parteien; das Privilegium des „committiinu8" verlieh den damit

begnadigten Personen ein korum privilegistum vor den darin be

zeichneten Gerichten, se
i

es das des Aönigs in seinen, notel, se
i

es

das des Parlaments im Palais*).

') viollet a. a. <v. III, 2S2 Text und Note 2. ') Petit-Dutaillis in
kavisfe, ttist. cle l^rsnce IV II p. 2ZS. ') Über si

e

vgl. Hanotaux a. a. ö).

S
.

qff. und de Boisl'isle, I.es ckevaucköes 6'un msttre cles requste8 en pro-
vence ^sse, Kevue 6es 8«ci6tös ssvsnteg ^83^. viollet a. a. B. II, 22z f.,

II
I,

zi^. z>^?. Esmein, <Iours 6Iementsire äe l'nistoire ou clroit trgncsis
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Auf dem Gebiete der Polizei sind bereits die <2ommi88sire8 «Zu

dkätelet cle Pgri8 erwähnt worden, die vielleicht an die Inquisitor«
der Zeit Ludwigs IX. anschließen^).

Auf dem Gebiete der Finanzen fanden Commissarien mindestens seit
dem 1,5. Jahrhundert vielfache Verwendung^). Man unterschied schon
im Z5. Jahrhundert bei den Aassenbeamten orkice und commission ')

;

in der großen Finanzordonnanz von I.HH5 (Art. 1,6) findet sich ein

verbot, Kommissionen in Finanzsachen auszufertigen und zu siegeln

ohne Befehl des Aönigs und der l'rösoriers oder OlZnörsux; auch

sollen nur ordentliche und zahlungsfähige Leute zu commi88sire8 im

Finanzwesen genommen werden ^
). In Art. 20 derselben Vrdonnan;

werden die ,commi88äire8, esleuz: (6Iu8) etc." erwähnt^), und auch
das Reglement von I,H5H (Art. H6)°) spricht von den „Iectre8 cle

commis8ionL envo^e'e8 cle psr le ro^ sux e8leu? ou sutres

commi88sire8 8vr le saict cle8 sicle8". Die 6Iv8 waren also damals

noch königliche Kommissare, vielleicht aus den AAtteln der Lin>

gesessenen der Diözesen oder Landschaften (ps^s), von denen si
e

früher

(seit 1,355) eine Zeitlang gewählt waren; auch die collecteui? lles

taille8 haben eine commi88l«n ^
). Das Recht der Subdelegation

erscheint in der Bestimmung der Grdonnanz von I.H52, daß die 6!u8

sich zur Stellvertretung auf eigene Aosten und Gefahr .dominis'

halten können, deren Zuständigkeit allerdings begrenzt ist^). Diese

spezifisch französische Institution der „<^ommi8'', die gewisse höhere

Beamte sich halten (namentlich z. B. später die Minister-Staatssekretäre),

welche die Büreaukratie des französischen ^ncien IZeSime in so eigen,

tümlicher Weise kennzeichnet, is
t ein Ausfluß des Delegationsrechts i

diese <2<zmmi8 sind nichts anderes als Lubclelegsti, ebenso wie die

Lubcle'Ie'gue'8 der Intendanten. Auch die Oretiier8 der ölu8 haben
im 1.5. Jahrhundert schon ihre <Iommi8 oder dommi88aire8^). In
das Gebiet der Militärverwaltung werden wir schon hinübergeführt,
wenn wir von den (Üommi8 oder lüommi88sire8 des dontröleur
cles Zuerre8 oder der msrectiaux cle Trance '°

)

lesen oder von den

') Siehe oben S. 5«? N. « ; D e l a m a r e I a. a. B. viele Beispiele bei

G. Iacqneton, Oocuments relstik ö 1'sclministrstion tinsnciire en t^rso« de
<InsrIe8 VIl ä p"r3Nsois I«, Paris >8<z>,. ') Zacqneton S. 24s Note.

') Ebenda p
. 25 f. ') Ebenda p
. 2?. ') Ebenda p
. 87. Ebenda

p
.

>«7. °) Ebenda p
.

s^ff. ') Ebenda s^. K2. '«) Ebenda p
.

20^. 272.
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d«mmlsssire8 pour lever les ckevsux p«ur I'srtillerie, die die

Ordonnanz von 1,51.7 (Art. 19) als vorhanden voraussetzt^).
Line hervorragende Bedeutung müssen die mit außerordentlichen

Gewalten vom Hofe in die Provinzen entsandten Commissarien in

Savoyen-Piemont während des 1.5. und 1.6. Jahrhunderts gehabt

haben; die von Sclopis veröffentlichten Ständeakten ^) enthalten fast

bei jedem Landtage von 1HH0 bis I.5Z6 Beschwerden der Stände über

diese außerordentlichen Werkzeuge der fürstlichen Gewalt, die nicht

bloß auf gerichtlichem, sondern namentlich auch auf polizeilichem und

finanziellem Gebiete häusig in die Befugnisse der ordentlichen Obrig

keiten eingriffen, ohne daß man die ihnen erteilte Kommission und

ihre Tragweite kannte. Im Jahre 1HH0 mutzte der Herzog auf An
suchen der Stände sämtliche Commissarien zurückberufen; später er

scheinen si
e aber wieder in den mannigfaltigsten Funktionen. Im

Jahre 1^39 erhielten die Stände von Piemont auf ihre Beschwerden
das Zugeständnis, daß fortan die Commissarien vor Ausübung ihrer

Funktion den ordentlichen Behörden («tkicisni orclinsrii) ihre Kom

mission vorweisen sollten; doch scheint das nicht immer beobachtet zu

sein. Vielleicht sind die kZeterenclsrii, die im 17. Jahrhundert an

der Spitze der provinzialverwaltung erscheinen und aus denen später

die Intendanten geworden sind, Nachfolger dieser Commissarien als

örtlich fixierte ordentliche Beamte.

V.

Line von Bodin nicht erwähnte Gruppe von Commissarien, für
die er in dem Frankreich seiner Zeit keine Beispiele mehr fand, die

aber anderwärts von großer Bedeutung für die Ausbildung der Ver

waltungseinrichtungen gewesen ist, muß hier schließlich noch besonders

hervorgehoben werden. Es sind die in Deutschland sogenannten Land

commissare. In den monarchischen Staaten können wir überhaupt
zwei große Gruppen von Commissarien unterscheiden : Hofcommissarien
und kandkommissarien. Die Hofcommissarien sind Personen, die vom

Hofe aus in die Provinzen gesandt werden, um dort die königliche

') Iacqueton p. ^8«. vgl. oben S. sos N. ') Lederigo Sclopis:
Oegli stsU generali e ci'sltre istitu-ioni politicke clel piemcmte e äells Lsvois

ssLßi« storicv correcwt« cli aocumenti, ^85^, v. ??. ^25. ^5^. ^57. ^sq. ^ss.
NZ. ^SI,. 2^. 22Z. 2ZS. 2S0. 2S^. 2?s. z;7. 228.

SS*
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Autorität zur Geltung zu bringen oder sonst den Zwecken der Zentral.

Verwaltung zu dienen: si
e

sind Instruinente der Zentralisation und

des Absolutismus, Bahnbrecher für eine monarchisch -bureaukratische

Beamtenverwaltung. Die Landcommissarien sind in der Regel auch
vom Monarchen ernannt, aber aus den angesehensten Eingesessenen

eines „Landes", d
.

h
. eines Bezirks von kommunalem Charakter; zu

weilen sind si
e von diesen geradezu erwählt und vom Aönig nur

bestätigt; si
e

haben in erster Linie für die Interessen der Eingesessenen

dieses Bezirks zu sorgen, si
e mit der monarchischen Staatsordnung in

Linklang zu bringen. Sie machen nicht einen Lebensberuf aus dem

öffentlichen Dienst, sondern dienen als Ehrenbeamte dem öffentlichen

Wohl und werden daher auch nicht zu so einseitig fürstlichen Instru
menten wie die fürstlichen Berufsbeamten: si

e

sind die Träger der

modernen Selbstverwaltung, die ja eben auf der Delegation staatlicher,

obrigkeitlicher Funktionen an ehrenamtlich tätige Eingesessene eines

kommunalen Verbandes beruht. In England kann man schon die Mit
glieder der lokalen Aommissionen, die die reisenden Richter im Gericht,

bei der Steuerveranlagung und bei der Enrollierung zur Miliz unter

stützten, als „Landkommissarien" bezeichnen; auch das spätere Amt der

Friedensrichter, das als solches von ^327 bis ^360 begründet worden

ist, hat im ^3. Jahrhundert Eommissarien zur Friedensbewahrung

(conservatores, custoäes psci8) als Vorläufer; und eben die ge

meinsame Eigenschaft als ursprüngliche „Landcommissare" verleiht den

brandenburgischen „Ariegscommissaren und Areisdirektoren", den spä

teren Landräten, ihre oft hervorgehobene Ähnlichkeit mit den englischen

Friedensrichtern. Auch sonst is
t das Institut weit verbreitet: wir

finden Landcommissarien in Hannover bis ins ^.Jahrhundert hinein ^
)

und in Dänemark seit der ständischen Reaktion gegen das Mllkür

regiment Christians IV. (1,638) bis zur Durchführung der absolutistischen
Verwaltungsordnung 2

). Daß man auch in Frankreich die 6Ius

in der Epoche von ^356 bis ^39 und darüber hinaus wohl als

solche Landcommissarien anzusehen haben wird, wurde bereits cmg^

deutet v
);

zur Zeit Bodins freilich waren si
e längst zu rein königlichen

Beamten geworden, die nicht mehr aus den Eingesessenen genommen

') E. v. Meier, Hannöversche verfassungs» und vermaltungsgeschichte II Z?«ff.

') OsnmsrKs lZiges ttistorie IV 229. Schäfer, Geschichte Dänemarks V «5Zf.

') viollet a. a. B. III 504.
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wurden. N)o die Spannung zwischen sslchen Tominissaricn und der

königlichen Gewalt zu stark war, wo si
e geradezu in Opposition gegen

das monarchische Regiment getreten sind, wie in Dänemark, da sind

si
e

durch die erstarkte monarchische Gewalt wieder beseitigt worden,

ohne Spuren zu hinterlassen. lVo si
e aber der monarchischen Grd<

nung sich einfügten und ihren Zwecken dienten, wie in England, da

haben si
e

sich zu den wichtigsten Grganen lokaler Selbstverwaltung

entwickelt; die englischen Friedensrichter stehen in deutlichem Gegensatz

zu den ordentlichen Instanzen der Bezirksverwaltung, den Vicecomites

(LKerikK), die weder bei den Eingesessenen noch bei der Arsne Ver>

trauen genug besaßen, als daß man ihnen die wachsenden Aufgaben

der Polizeiverwaltung mit ihren vielfachen Beziehungen zum Wirt

schaftsleben hätte anvertrauen mögen. Dem Verlangen nach lVahl
der Friedensrichter durch die Eingesessenen hat die Arone immer

widerstandene der Friedensrichter sollte ein Delegat der Staatsgewalt

sein und bleiben. Die Institution an sich is
t

durch Gesetze geschaffen ;

aber ein jus qusesitum an dem Amt, wie etwa die Sheriffs, die die

Grafschaftseinkünfte gepachtet hatten, haben die Friedensrichter nicht

gewonnen. Ihre Bestallung wird als „dommlLsion" bezeichnet; bis

zu der großen Umwälzung durch die puritanische Revolution können si
e

von der Sternkammer, d. h. von der vorgesetzten Verwaltungsbehörde,

ohne ordentliches Gerichtsverfahren abgesetzt werden. Erst im

18. Jahrhundert sind si
e die selbstherrlichen Figuren geworden, als die

man si
e gewöhnlich im Sinne hat.

vi-

Fassen wir zusammen, so ergibt sich als die Summe der Be
deutung des Eommissarius in der allgemeinen Verwaltungsgeschichte

der neueren Staaten einmal die Tatsache, daß überall da, wo neue

und außerordentliche Aufgaben an die Staatsverwaltung herantreten,

zu deren Bewältigung die alten ordentlichen Beamten nicht geeignet

oder zulänglich sind, zunächst außerordentliche Amtsträger commissarisch
mit den diesen neuen Aufgaben entsprechenden Gewalten ausgerüstet

werden, und daß diese außerordentlichen Beamten dann im Laufe der

Zeit leicht zu ordentlichen werden, wenn <das Bedürfnis, das si
e ins

keben gerufen hat, andauert und eine regelmäßige Amtsfunktion

wünschenswert macht. Auf diese Weise is
t überall in Europa die
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alte primitive Bezirksverwaltung der Vögte und Amtsleute durch eine

neue Organisation des Bezirksbeamtentums abgelöst worden- durch

Selbstverwaltungsorgane wie die Friedensrichter in England, durch
kollegialische Bezirksbehörden, Steuerräte und kandräte in Preußen,

durch scharf- büreaukratische Einzelbeamte wie Intendanten oder Prä»

fekten in Frankreich. Überall sind es Eommissarien, Hof. oder Land»

commissarien, die den Ursprung dieser Neubildungen matzgebend

beeinflußt haben; und die Spur davon macht sich noch lange, z. T.
bis zur Gegenwart, bemerklich.

Insbesondere aber is
t die Institution des Commissarius ein

Mittel der monarchischen Disziplin und der absolutistischen Staats»

autorität in der Verwaltung gewesen. Wir sehen, daß diese Ein»
richtung Jahrhunderte hindurch dazu gedient hat, das Amterwesen

vor den Gefahren privatrechtlicher Entartung zu bewahren und es

schließlich auf dem Aontinent, im ^7. und 1,3. Jahrhundert, im Sinne

der modernen Staatsräson innerlich umzubilden. Wie zum kirchlichen
Amt (otticium) das benelicium, die Pfründe, so gehört zum weit»

lichen Amt die Amtsausstattung mit liegenden Gründen oder mit

einem Geldgehalt. Die frühere Entartung des Amtswesens durch die

lehnrechtliche Übertragung findet in der neueren Ämterverfassung, nach

Überwindung des kehnwesens, eine analoge Wiederholung in der

Neigung der festbestallten Amtsinhaber, das Amt mit seinem Zubehör

mehr im Sinne eines wohlerworbenen Rechtes als einer öffentlichen

Pflicht auszuüben und zu genießen; die Verflechtung mit lokalen

Sonderbestrebungen und Alasseninteressen, das zähe Festhalten an über

lebten Gewohnheiten und Rechtszuständen macht die Bezirksämter,

namentlich in Zeiten durchgreifender monarchischer Reformen, oft zu

Herden eines unüberwindlichen passiven Widerstandes gegen die von

oben eingeleitete Aktion. Der große Verschmelzungs > und Zen>

tralisationsprozeß, auf dem der einheitlich verwaltete moderne Groß

staat beruht, hat hier überall auf dem Aontinent die schwersten Hein»

münzen zu überwinden gehabt. In diesem Aampfe um die Durch,
setzung einer neuen Staatsordnung is

t der Commissarius das wirk»

samste Instrument der Staatsgewalt geworden: ohne ein jv8 quaesitum

an seiner Stellung, ohne Verbindung mit den lokalen Mächten des

Widerstandes, ohne die Fesseln verjährter Rechtsanschauungen und

herkömmlicher Amtswaltung, nur ein Werkzeug des höheren Willens,
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der neuen ötaatsidee, dem Fürsten unbedingt ergeben, von ihm be

vollmächtigt und abhängig, nicht mehr ein «kiicier, sondern nur ein

konctionnaire, stellt er einen neuen, dem Geiste der absolutistischen

Staatsräson entsprechenden Typus des Staatsdieners dar, der zwar in

dieser Schärfe und Einseitigkeit das alte Beamtentum nicht völlig

verdrängt, aber doch durch die Verschmelzung mit ihm nach langem

Kampfe eine tiefgreifende Veränderung in seinem lVesen hervorgebracht

hat, die bis zur Gegenwart fortwirkt.

Es is
t

leicht verständlich, daß nach der Durchführung dieser großen

Aufgabe der Tommissarius in seiner reinen Gestalt in dem modernen

Rechtsstaat nicht mehr dieselbe Rolle spielen konnte wie im 1.7. und

^3. Jahrhundert. Von den beiden wesentlichen Merkmalen, die

Bodin für den llommissarlUZ aufstellt, is
t das eine, nämlich der

Mangel einer gesetzlichen Grundlage seiner Wirksamkeit, mit den

Prinzipien des Rechtsstaats nur insoweit vereinbar, als diese Wirk

samkeit sich in den gesetzlichen Schranken der Befugnisse seines Auftrag

gebers hält. Ohne im entferntesten den Versuch machen zu wollen,

die vielfältige Anwendung der Institution im öffentlichen Leben der

Gegenwart erschöpfend aufzuzählen, mag hier nur hingewiesen werden

auf die Regierungsvertreter vor den parlamentarischen Körperschaften,

auf die Kommissionen im Steuerwesen, im militärischen Ersatzwesen,

im Vrüfungswesen, bei wirtschafts- und sozialpolitischen Untersuchungen
und zahllosen anderen Anlässen des öffentlichen Lebens, namentlich

auch zur Vorbereitung und Durchführung von Reformen aller Art;

auch der Schwerpunkt aller parlamentarischen und körperschaftlichen

Arbeit überhaupt liegt ja in den Tommissionen. Viel wichtiger aber

erscheint mir im Rahmen dieser Betrachtungen der Hinweis darauf,

wie stark und sichtbar noch in unserem heutigen Amtsrecht der Einfluß
des Geistes und der Stellung der alten Tommissarien des 1.7. und

^8. Jahrhunderts nachwirkt. Die Verschiedenheit in der rechtlichen

Stellung der richterlichen und der politischen Beamten, die größere

Unabhängigkeit der einen, die stärkere Gebundenheit der anderen,

beruht auf dem alten Unterschied von Okkiciers und dommisssires,

mag er auch in dem modernen Rechtsstaat bis zur Unkenntlichkeit

abgeschliffen und modifiziert sein. Die ganz eigenartige amtsrechtliche

Stellung der Minister findet ebenfalls in den überlieferten Rechtsformen

commissarifcher Amtswaltung ihre Erklärung. Im alten Frankreich



galten die Staatssekretäre (die Minister des ancien Regime) geradezu

als ,commi8saires", nicht als „okkiciers", und ähnlich war es tat

sächlich
—
trotz der kollegialischen Formen

—
auch im alten Preußen:

das beruht darauf, daß die Monarchen sich gegenüber diesen mächtigsten

ihrer Diener am wenigsten binden mochten. In England aber hat
andererseits die geschärfte Verantwortlichkeit vor dem Parlament dazu

geführt, daß die Minister als solche zu bloßen „dommiLSloners"

geworden sind. Seit der puritanischen Revolution und endgültig seit

^638 sind die wichtigsten Ministerien, das Schatzamt und das Ad

miralitätsamt, mit einer Mehrheit von dommisLioners besetzt worden,

statt der alten Großämter des Lord tti^K l'reasurer und des kord

ttiAk ^ämirsl. Und das moderne englische Aabinett überhaupt,

dessen Existenz ja bekanntlich auf keinem Rechtstitel beruht und nach
der ganzen Natur des parlamentarischen Lebens einen tranfitorischen

Charakter hat, kann als eine richtige Kommission im Gegensatz zum

festen Amt bezeichnet werden. Etwas von diesem commissarischen

Charakter haben alle konstitutionellen Ministerien. Wie bedeutend

aber auch auf den unteren Stufen des Staatslebens noch heute die

Verwendung von Commissarien statt der ordentlichen Beamten ein»

wirken könnte, mag man ermessen, wenn man sich vorstellt, daß in

Preußen der Vorsitz in den Steuerveranlagungskommissionen der Areise

statt des kandräts auf einen a6 Koc deputierten Steuercommiffarius

übertragen würde, der von der den ordentlichen Beamten fast unver

meidlichen Verflechtung in lokale Interessen, soziale Machtverhältnisse
und persönliche Rücksichten vollständig frei wäre.



GewährschaftAerhälmH und Erbgang

nach älterem deutschen Recht.

von

N«rl Nsuch.

I.

^. Da der Anefang sich als ein Verfahren darstellt, bei dem

objektiv die Lieblichkeit der Sache durch Aundbarkeit als festgestellt

gilt, ohne daß subjektiv die Diebeseigenschaft des Beklagten behauptet

wird, so ergibt sich daraus der Schluß, daß dieser Alage gegenüber
ursprünglich „das einzige Verteidigungsmittel des Beklagten, lediglich

zur Abwälzung des Diebstahlsverdachtes bestimmt, in dem Zug auf
den Gewährsmann bestand". So formuliert Herbert ZNeyer in

seinem jüngst erschienenen Buches eine von ihm seit langem ver

fochten^), aber mehrfach angegriffene^) These, die er unter Bei

bringung zahlreicher neuer und beachtenswerter Argumente erneut zu

vertreten und bis in die äußersten Konsequenzen zu verfolgen bestrebt

ist. Bei der „Notorietät des dieblichen Verlustes" der mittels Ane-

fang in Anspruch genommenen Sache se
i

dem Beklagten in älterer

Zeit jede zivilistische Linrede, jede Möglichkeit das Streitobjekt sich

zu erhalten versagt gewesen, nur den Diebstahlsverdacht konnte er von

sich „schieben", indem er auf seinen Gewährsmann als mutmaßlichen
Dieb hinwies, denjenigen in den Prozeß hereinzog, von dem er den

Besitz der angeschlagenen Sache erhalten. In Aonsequenz dieser seiner

'I Das publizitätsprinzip im Deutsche» Bürgerlichen Recht (Btto Fischers
Abhandlungen zum privatrecht und Sivilprozeß des Deutsche» Reiches XVIII 2),
l?o?, S. 57. ') Lntmerung und Eigentum im Deutsche» Fahrnisrecht, >,?02,

S. 41.. »S. 87. 94. ') Siehe H
. Meyer, Publizitätsprinzip S. > >
,

Anm.

Zeitschrift S7
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Grundauffassung muß Meyer die in den Duellen ggg späteren
Mittelalters allenthalben erwähnte Berufung des Beklagten auf origi>

nären Erwerb als jüngere Bildung erklären; den deutschen Volks

rechten se
i

si
e

noch fremd gewesen. Die Stichhaltigkeit dieser Behaup

tung wird an anderer Stelle nachzuprüfen sein^).

2. Hier aber soll ein anderer Einwand des Beklagten, den wir
in den fränkischen Duellen ausdrücklich erwähnt finden, des näheren

untersucht werden: die Erklärung, die Sache ererbt zu haben. Diese
Art der Verteidigung glaubt H

. Meyer ungezwungen mit seiner Auf
fassung der fränkischen Anefangsklage vereinen zu können, da nach

ihm diese Behauptung lediglich zu einer etwas komplizierteren Form
des Gewährszuges führt, der nunmehr durch den Erben an Stelle

des Erblassers erfolgt. Soniit könnte auch hier von einer „zivilistischen
Einrede" nicht gesprochen werden. Die Stelle, um die es sich handelt,

findet sich in einer Novelle zur l^ex Lslics (in Hessels Ausgabe

Titel 99, in Geffckens dsp.Vl.). Sie besagt in ihrem zweiten Teile,

der keinerlei Schwierigkeiten bietet, der Sohn als Erbe einer „inter-

tiierten" Sache könne sich von? Diebstahlsvorwurf durch den Nachweis

reinigen, daß er si
e in der väterlichen Erbmasse vorgefunden habe,

hier is
t

natürlich von einem „zivilistischen" Einwand keine Rede, da

er den Sohn nur vor der Diebstahlsbuße schützt, aber trotzdem zur
Auslieferung der Sache an den Kläger verpflichtet. Anders verhält
es sich mit der viel erörterten ersten Hälfte:

,8i quis super sIterum äe rebus in sloäe pstris invevtss
intertisverit, äebet ille super quem intertisvit tres testimonis

mittere, quoä in slocle pstris Koc invenisset et alters tres

testimonis, qusliter pster suus res ipsss invenisset. Li Koc

tscere potuerit, potest rem intertists vinclicsre."

Ich habe mich mit diesen Sätzen und ihrer anscheinend klaren
und doch wieder dunklen Wendung »qusliter pster suus res ipsss

invenisset" eingehend in meiner Schrift „Spurfolge und Anefang in

ihren Wechselbeziehungen" (l.903) S. 3H ff
. beschäftigt. Auf diese

') In meiner gleich zu «wähnenden Schrift habe auch ich die Fuläsiizkeit
dieses Einwände? schon für die fränkische Seit z» begründen versucht, vie von

Herbert Meyer vorgebrachten Gegenargumente (deren Tragweite ich nicht ver

kenne) vermögen mich für die Periode der volksrechte von meinem Stand»
punkte nicht abzubringen.



—
S5I.
—

Ausführungen darf ich wohl bezüglich der älteren Deutungsversuche

verweisen. ZNit der Mehrzahl der Interpreten') erschien mir eine

möglichst wörtliche Auslegung der Stelle allein entsprechend: der Sohn
vermag sein Besitzrecht an der Sache geltend zu machen ^) durch den

Nachweis einer rechtmäßigen Erwerbsart des Vaters („wie dieser die

Sache erworben") 2)
.

Dagegen machte nun Alfred Schultz« in seiner
eingehenden und lehrreichen Besprechung meines Buches*) geltend,

ihm erfchiene bei derivativem Erwerb auf feiten des Vaters (Kauf
oder Tausch) „die Härte, die für den Kläger darin läge, daß er wegen

des zufälligen Erbfalls auf der beklagten Seite seine Sache verlieren

und womöglich noch die Buße für unrechten Anefang zahlen müßte,

gar zu groß und zu sehr im Kontrast zu der sonstigen Strenge der

Fahrnisverfolgung wegen Gewerebruchs". Gewiß, die Härte für den

Kläger is
t unleugbar, und ich begreife es, wenn Herbert ZNeyer

auf Grund dieser Bedenken an seiner schon erwähnten Ansicht (der
auch A. Schultz e zuneigt) festhält, daß der Nachweis des Erwerbs-
titels des Erblassers noch nicht ausrciche, vielmehr müsse es noch zum

Kewährszuge über den Erblasser hinweg kommen ^
). Wenn ich diesen

scheinbar so selbstverständlichen Ausweg auch jetzt noch für ungangbar

halte, so liegt der Grund hierfür einmal in der Schwierigkeit, diese

Erklärung mit dem Wortlaut der Novelle zu vereinen, dann aber vor

allem in einer Erwägung, die ich schon in meiner Schrift anstellte")
und die bisher noch nicht entkräftet wurde: Wann immer es in den

Volksrechten zum Gewährszug kommt, so vollzieht sich dieser einfach

in der Weise, daß der Auktor in: gerichtlichen Termin gestellt wird,

hier den „Schub" empfängt und damit als eigentlicher Beklagter

legitimiert wird. Warum sollte in unserem Spezialfall noch ein

Zwischenverfahren eingeschoben werden, i
n dem der Erbe den Erwerb

') In ihnen wird man nunmehr wohl auch R. Hübner gesellen dürfen,
der (Grundzüge des Deutschen Privatrechts, ^?«8, S. ^cx>)bei „Nachweis des Rechts
feines Erblassers" durch den Erben Abweisung der Klage eintreten läßt. ') Zm
Rechtsgang um Liegenschaften wird die Phrase .rem vincllcgre' im obigen Sinne

geradezu als technischer Ausdruck gebraucht, vgl. Brunner, Deutsche Rechts»
geschichte II (^892) S. 2^5. Schröder, kehrbuch der Deutschen Rechtsgefchichte,
5. Aufl., ig«?, S. 29;. ') Daß hierbei nur eine rechtmäßige Erwerbsart in
Frage kommen kann, bedarf keiner näheren Begründung. Seitschrift der Savigny-

Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanist. Abt. XXIX (,908) S. 4^. °) Ent-

werung S. 87. publizitStsxrinzip S. ^9. A. Schultz« a. a. V. ') S. Zöf.
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des Vaters unter Aufgebot von tres testimonis erweisen muß?

Und dies auch dann, wenn der Gewähre „zur Vertretung der Sache

bereit ist" Trifft die Annahme zu, dann gewinnt es den Anschein,

als ginge unser Recht geradezu darauf aus, dem Erben die Erhaltung

des Besitzes der Nachlaßsachen nach Möglichkeit zu erschweren. Denn

er wird prozessualisch schlechter gestellt als der Erblasser. Wird es

ihm nicht schon oft schwer genug werden, in jedem einzelnen Fall
die Erwerbsart des Erblassers genau festzustellen? Und das alles,

obwohl die Tendenz des älteren Rechts zweifellos darauf ausgeht, die

Position des Erben möglichst günstig zu gestalten ^
). Dieses Be

denken is
t es vor allem, was mich an meiner schon erwähnten wärt

') Dies is
t

für H
. Meyer, Publizitatsprinzip S. sogar Voraussetzung für

die Durchführung des Gewöhrszuges. ') Zch will an dieser Stelle zur Slögc
dieser Behauptung nur zwei Tatsachen heranziehen. Bei Klagen gegen einen

Unmündigen wird dieser durch seinen Vormund vertreten, handelt es sich jedoch
um Erbgut, dann muß die Klage bis zur Erreichung der Mündigkeit zurückaestellk
werden. <Üsp. legi 8sl. sclck. vom Jahre g^y c. 5 (^lon. (Zerm. Ospitulsris I

Nr. ^2 p. 2?z). <üsp. pro lege tisd. Vorm, vom Jahre 82? c. q (dsv. II Nr. i?Z
p. ^9). vgl. dazu Rive, Geschichte der Deutschen Vormundschaft l (^8S2) S

. 201,

Brunn er, Deutsche Rechtsgefchichte II s^g Anm. zq. Geffcken, l,ex Lslics
S. 28^, dem in seiner Polemik gegen kzeusler, Institutionen des Deutschen privat»
rechts II (;8se) S. Hyz Anm. H (es handle sich im ersteren Aaxitular um eine
Scheidung von Delikts» und Zivilsachen) durchaus zuzustimmen ist. Daß aber hier
nicht (wie Geffcken mit Heusler II H37 annimmt) nur oder wenigstens vor»

nehmlich an solche inksntes gedacht ist, die keinen Vormund haben, ergibt das

zweitzitierte Kapitnlar und insbesondere I,eZes ttenrici c. 5? K qs (kiebermann,
Die Gesetze der Angelsachsen S. S78): De rebus nereäitgtis sue interpellstus post
XV snnos gekensorem Ksbest vel idem responclest: et cslumpnism mitist in

rebus suis, ut nullus ess tenest uno snno et uri« die sine contrsäiccione, dum
ssnus »it et in vstris psx. De minoribus vero csusis responäesnt interim

tutores eorum, si konskcisnt aliis vel «Iii koristscignt ipsis. vgl. hierzu aut
Maitland, Possession kor Vesr sncl l)sv in Ille l.sv yusrterlv l^eviev,
Bd. s (>88<Z)S. 2öv Anm. 2 (worauf mich Herr Geheimrat Brunner gütigst
hinwies). Im ribuarische» volksrecht stndet sich lediglich die Feststellung, daß der
Unmündige nicht klagen und nicht verklagt werden kann. l.ex Kid. 8l, ein Titel,
auf den I.eges ttenrici 5?, g zurückgehen. — Line weitere Begünstigung des
Erben besteht darin, daß ihm bei «lagen um Erbgut entgegen den sonstigen Z?c-

Weisgrundsätzen sein Beweiseid nicht durch Zeugenangebot des «lägers verleg!
werden kann. Siehe die Belegstellen bei Brnnner II 5l« Anm. z^. Beth»
mann'Hollweg, Der Cioilprozeß des gemeinen Rechts IV (>8S») S. 5. Anm. ,7

(vgl. S. ^?2 Anm. S2). Auch braucht der Erbe nach einem Aapitnlar Ludwig des

Frommen vom Jahre «is Mon. Oerm. dsp. I Nr. p. 2S8 c. 2 und den

Beweiseid nur in pstris zu schwören und nur einer volksrechtlichen Ladung Folge

zu leisten.



— 523 —

lichen Interpretation festhalten läßt: es genügt, die Erwerbsart des

Vaters zu erweisen.

Z. Doch is
t damit das Gegenargument Schultz es noch nicht

beseitigt. Hier is
t größere Klarheit nur zu erhoffen, wenn der ganze

Aomplex der damit in Beziehung stehenden Fragen einmal im Zu
sammenhang zur Diskussion gestellt wird. Dann wird man vielleicht

auch über das resignierte non liquet öchultzes und Neyers

hinauskommen können^).

Das Huellenmaterial ^ äußerst dürftig. Immerhin, ganz iso
liert steht der Einwand des Erbfalls auch in den Volksrechten nicht

da"). Die Lex Saiuvsriorum XVI I.
H läßt die folgende Moti

vierung der firmst!« eines Sklaven zu:

»pster mens mini reliquicl in nereäitstem" gut: »t?Fo in

propris clomo enutrivi eum a proprio meo mancipi« natum" ').

lzier wird also, noch weiter gehend als in unserer salischen Novelle,

schon der Tatsache des erbschaftlichen Erwerbs für sich allein die

Fähigkeit zugesprochen, die Abweisung des Klägers herbeizuführen.

Der erbschaftliche Erwerb wird in völlige parallele mit dem originären

gestellt, dem Erwerb durch eigene Aufzucht.

') A. Schultz« meint, der Punkt sei „äußerst zweifelhaft und eine bündige

Lösung wohl überhaupt nicht zu geben". H
. Meyer: „Völlige Sicherheit wird

hier schwer zu erlangen sein." ') Einige Parallelerscheinungen habe ic
h

schon

in „Spnrfolge und Anefang" S. Zgf. verzeichnet. Durch A. Schultz«? Besprechung

angeregt, glaub« ich die Frage aber doch noch erheblich vertiefen zu können.

') Daß diese auch in anderer Hinficht wichtige Stelle bei einer Erörterung der

Anefangsklage mit verwertet werden darf, möchte ich insbesondere seit den Ans»

führnngen Schnitzes, Gerüste und Marktkcmf in Beziehung zur Fahrnisverfolgung

(Festgabe für Dahn I) i?05, S. ?f., wieder als gesichert annehmen, vgl. „Spnr

folge und Anefang" S. Anm. 4. Auch H
. Meyer hat sich „Publizitätsprinzip"

S. zs für überzeugt erklärt. Ich kann aber Meyer a. a. B. S. ;s Anm. ^2 nicht
zugeben, daß st

e

dem Rechte der Westgoten entlehnt sei. Zwar is
t der größte

Teil des Titels XVI auf westgotische Grundlage zurückzuführen, wie ans Varl
Jeumers großer Ausgabe der I^eZes Vl5igotK«rum (IVIon. (Zerm. I^eges nst, I)

l?«2, v. nsqq. zu ersehen ist. Die über die firmstio handelnden Kapitel N"l2
enthalten jedoch spezifisch bairisches Recht, vgl. v. Schwind, Kritische Studien

zur l^ex lZsiuvgriorum I (Neues Archiv für ältere deutsche Gescbichtsknnde XXXI,
lyos) S. 5«5f.; II (Neues Archiv XXXIII, l?«s) S. SZ6. Sie sind vermutlich erst
nachträglich unter Zerstörung der richtigen Aufeinanderfolge der einzelnen Kapitel

in den ursprünglichen Entwurf des Gesetzes eingefügt worden, eine Ansicht, die

ic
h in einer Sonderuntersnchung über das bairische Firmationsverfahren näher zu

begründen beabsichtige.
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Ferner is
t

auf einen Abschnitt der sogenannten Extravagante ö

zu verweisen, jener in die neueren Ausgaben der l^ex Lslica auf
genommenen privaten Rechtsaufzeichnung für die in Italien lebenden
Salier, deren Lntstehungszeit frühestens für die Mitte des neunten

Jahrhunderts anzunehmen ist. Die Stelle (c. 7
)

is
t

wohl kaum aus

schließlich auf Immobilien zugeschnitten und besagt, daß „niemand
in betreff einer anderen als einer ererbten Sache sein eigener Gewährs

mann sein solle" ^
). Generell wird hier demnach ausgesprochen, daß

der Erbe nicht zum Gewährszug zu schreiten braucht, was trefflich

zu der von mir vertretenen Deutung des strittigen salischen Aapitulars

stimmt.

Ls erscheint zweckdienlich, auch die Fortsetzung der Stelle heran
zuziehen. Sie behandelt den, wie A. Schultz« mit gutem Grunde

hervorgehoben hat^), durchaus ähnlichen Fall, daß der Beklagte die

Sache zwar nicht im Lrbgang, sondern durch Aauf erworben hat,
aber von einem inzwischen verstorbenen Verkäufer.

^lias svero res), quss ^rsncus sclquirit ex Francs Komine,

et ille vivus est qui venclit, äedet ille slius, qui ex eo com-

paravit, probsre, quis in sua probrietate Kadedst eo die illss

res qusnclo illi venclidit quieto oräine, et potest^) clari testes
contra istum. Lt si ille mortuus e8t, qui venäicjit, äebet
probsre quis ill« 6ie quanä« sibi venäiäit sin süss proprie-
täte Kabebat quieto oräine, et mortuus est, et non debet ille

saliosj testes äare super ipsius teste«,

kebt der Auktor, dann tritt er in den Streit ein, und gegen ihn

(contra istum) können Zeugen gestellt werden; is
t er aber bereits

verstorben, dann genügt auf feiten des Beklagten ein zweifacher Nach

weis. Einmal der des Todes des Verkäufers und dann des unan«

') dlidil Komo sterckire gebet ni5i quoct e
i

ex nereältste venit (Hessels

p
.

425). Übersetzung nach Hübner, Der Zmmsbiliarprozeß der fränkischen Seit

(Gierke, Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte XllI), >8?i,
S. Hier auch eine eingehende Paraphrase des ganzen Abschnittes, vgl.

ferner die Erläuterung Geffckens, I-ex LsUcs, S. 2S7f. ') Seitschr. der Sc«.'
Stift, f. Rechtsgesch. Germ. Abt. XXIX (^90«) S. qso. ') So ist, wie ein«
Kollation der Handschrift ergeben hat, statt des in sämtliche Editionen über»

gegangenen pexronschen Lesefehlers postes zu lesen. M. Rrammer im Neuen

Archiv XXXU ds«?) S. 2«. An der sachlichen Beurteilung der Stelle wird da>

durch aber nichts geändert.
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gefochtenen Besitzes im Zeitpunkt des Verkaufs, hiergegen is
t die

Aufstellung von Gegenzeugen durch den Aläger ausgeschlossen. !Nit

dem uns eigentlich beschäftigenden Tatbestand verbindet diesen Fall
die Tatsache, daß der normale Gang des Prozesses durch das Da

zwischentreten einer toten Hand eine Umbiegung erfahren muß^).

Das genieinsame Prinzip, das hierin zutage tritt, ist: Der Gewährszug

braucht nicht über den Toten hinausgeführt zu werden, sondern wird

durch einen anders gearteten Beweis ersetzt.
Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, verliert für mich auch

die von Schultz« in dankenswerter Weise in die Diskussion herein

gezogene langobardische Satzung, die den Anefang an einer Sklavin

behandelt, ihre Sonderstellung.

l^otk. c. 221, (letzter Satz): rlt 8
i suctor mortuus kuerit sine

tiereclis legitimus, et facultas ipsius auctoris sä curtem reßis
ceciclerit, nulls sit repetitio; sic tarnen, ut äit sacrsmentum,

quoä cie ipso conpsrassit, cuius res sc? curtem re^is ceciäerunt.

Es bedarf dann nicht der scharfsinnigen Erklärung Schultz es
unter Hinweis auf den Charakter der curtis re^ia als eines „Ge

währen besonderer Qualität", um die Normierung zu verstehen, daß

hier wieder der eidliche Nachweis des Erwerbes aus toter Hand zur

Zurückweisung des klägerischen Anspruchs ausreicht. Auch als Spezial

fall der aus dem salfränkischen Recht bekannten Generalnorm is
t

si
e

zu

begreifen 2
). Als solcher wird die Bestimmung nicht nur gleichfalls

verständlich, das Ergebnis is
t dann sogar ein befriedigenderes. Denn

an Schultzes Betrachtungen stört mich eine Erwägung: Gewiß is
t in

diesem Zusammenhang HotK. 222 von Wichtigkeit, wonach der Fiskus
in keiner Weise für den erbenlos Verstorbenen in Anspruch genommen

werden kann; aber diese Bestimmung besagt doch nur, daß der Fiskus

') Daher behandelt auch das altschwedische Recht in einer später (S. 5^2 f.
)

zu

besprechenden Stelle beide Fälle in unmittelbarem Zusammenhang. Die

Tatfache, daß es sich um einen erblosen Nachlaß handelt, verdient in anderer Hin»

sicht Berücksichtigung. Bildete es doch bei Verkäufen (insbesondere auch gerade in

dem hier in Betracht kommenden Rechtsgebiete) die Regel, daß der Verkäufer in

der Verkaufsurkunde nicht nur sich, sondern auch ausdrücklich seine Erben zur <8e»

währleistung verpflichtete. Dann aber kam es (wie unter II zu begründen sein

wird) zu einer Durchbrechung der hier zu erschließenden Grundsätze. Bei Kadu

zität der Erbschaft trat aber unter allen Umständen das Prinzip wieder rein in

Erscheinung.



darob nicht behelligt werden darf. Erst hier is
t man an die Grenze

gelangt, an der jedwede repetitio ihr Ende findet^). Nach IZotK. 23 1

aber muß der Anefangskläger auch dem Besitzer der Sklavin (also

dem Nachmann des erbenlos Verstorbenen) gegenüber von seinem

Herausgabebegehren abstehen. Man fragt sich vergeblich: warum?
Warum soll denn hier nicht die sncills ihrem rechtmäßigen Herrn
zurückgegeben werden (proprio 6om.no restitustur) wie in dem

unmittelbar vorher erwähnten Falle, daß der Gewähre seiner Währ-
schaftspflicht nicht nachkommt? Aus HotK. 223 is

t

doch nur das

Prinzip zu entnehmen, daß derjenige, der mit erbenlos Verstorbenen
rechtsgeschäftlich zu tun hatte, den Schaden der Kaduzität tragen soll.

Das is
t aber hier der Aäufer und nicht der bestohlene Aläger. Der

Beklagte müßte demnach die Sache herausgeben. Und diese Ent

scheidung würde aufs beste passen zu der in ähnlich gearteten Fällen.

Aauft man vom Unbekannten und vermag man auch seine völlige

Schuldlosigkeit darzutun (IZotK. 232): die Herausgabe der Sache muß

erfolgen. Der Gewähre, der nicht weiter schieben kann, weil ihm dies

von Gesetzes wegen unmöglich gemacht wird (beim beschränkten

Gewährszug), muß das Streitobjekt dem Aläger ausliefern; nur vom

Diebstahlsverdacht wird er frei^). kauter Fälle, die allbekannt sind
und auf deren Motivierung hier nicht eingegangen zu werden braucht.

Lbenso niüßte konsequenterweise auch hier entschieden werden^).

Schultz es Deutung könnte ich aber zudem seine eigenen oben S. 53 1

angeführten Worte entgegenhalten, mit denen er energisch auf die allzu

große Härte für den Aläger und auf den Aontrast zu der sonstigen

') quis postqusm sc! manum regis pervenit, terminum posuit et sine
clebitum sut gliqusm repetitionem ceciclit. Die Behauptung, daß der

gesetzlich letzte Gewähre ohne weiteres als Dieb behandelt werde (Lpurfolge und

Ancfang S. Höf.), ziehe ich gegenüber den überzeugenden Ausführungen A, Schultz??
in seiner Besprechung meiner Schrift S. HZ2ff. zurück. ') In „Gerüste und
Marktkauf" S. H7f. rechtfertigt A. Schultz« die gegenteilige Regelung im Ldikt
damit, daß er die curtis regia als den besten Gewähren erklärt, den ein mit der

Anefangsklage Angesprochener haben konnte. „Bezog er sich rechtmäßig auf diesen
Gewähren, so konnte der Kläger diesem gegenüber den Anspruch weder kriminell

noch zivilistisch aufrechthalten und unterlag." So einleuchtend diese Argumenta»

tion scheint, ich kann ihr nicht folgen. Denn dieser „beste Gewähre" if
t niemals

Gewähre. Der Kläger kommt gar nicht in die läge, ihm gegenüber irgendwelche

Ansprüche überhaupt zu erheben, da ihn der Beklagte nicht in den Prozeß hinein»

zuziehen vermag. Dieser letztere is
t

daher nicht imstande, die Klage von sich ,ab»

zuschieben". Nur vom Diebstahlsverdacht kann er sich reinigen.
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Strenge der Fahrnisverfolgung wegen Gewerebruchs hinwies. Die

Härte für den Aläger vermag ich freilich auch für meine Erklärung

nicht zu bestreiten. Bei mir is
t

si
e aber die unabwendbare Kon

sequenz eines einheitlichen Grundgedankens, den zu erschließen sich diese

Abhandlung zum Ziele gesetzt hat. Tritt man auf den Boden der

Schultz eschen Erklärung, dann bleibt die Empfindung einer rechtlich

nicht motivierten Härte, die der Gesetzgeber mit Leichtigkeit hätte
beseitigen können.

So dient mir denn auch unsere Stelle als Stütze für die Be

hauptung, daß, wo immer eine tote Hand sich zwischen schiebt, der

Gewährszug sein Ende findet').

Eine breitere Basis und damit größere Zuverlässigkeit erhält
unsere Untersuchung, wenn die Frage, welche Tragweite den: Einwände

des erbschaftlichen Erwerbes zukommt, auch für den Immobiliar-
prozeß aufgeworfen wird. Dies is

t um so wichtiger, als für diese

Art des Rechtsganges auch das Urkundenmaterial wertvolle Unter
stützung zu liefern verspricht.

Der Rechtsgang um Liegenschaften, der sich ja nur „als besonderer
Schößling aus dem Stamme des ursprünglich einheitlichen Verfahrens

entwickelte" 2), weist gleich dem ZNobiliarprozesse jene eigentümliche

Form der Einleitung des Rechtsstreites auf, die wir als Anefang zu

bezeichnen gewohnt sind"). Und wie das Dritthandverfahren des

Fahrnisrechtes kennt auch er die Einrichtung des Gewährszuges.

Berief sich der Beklagte auf einen Gewährsmann, dann hatte dieser

an des Beklagten Stelle den Rechtsstreit durchzuführen, fofern nicht

ein königliches Privileg den Beklagten ausnahmsweise in Stand setzte,
als prozessualischer Stellvertreter des Auktors zu fungieren ^

).

Auch

als in der Folge mit dem Aufkommen des Urkundenwesens die Mög

lichkeit sich ausbildete, durch Berufung auf die den rechtsgeschäftlichen

Erwerbsakt verbriefende Urkunde sich wirksam zu verteidigen, mußte

') Ich gebe zu, aus dieser «ZZuellenstelle allein würde ich das von mir be»

hauptete Prinzip zweifelsfrei nicht erschließen können. Doch möchte ic
h bei dem

spärlichen gZuellenmaterial der Coinzidenz solcher vielleicht nur halber Beweise

nicht entbehren. ') Hübner, Der Immobiliarprozeß der fränkischen Zeit
(B. Gierke, Untersuchungen zur deutschen Staats» und Rechtsgeschichte XllI),
S. 2. ') Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte II

,

ö^Zf. Rrunner
a. a. G. S. s^sf. Hübner, Innnobiliarprozeß S. ^nsff.
Z'gschrlft 68
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doch, sobald das Recht des Auktors zur Übertragung in Frage kam,

wieder auf diesen Auktor zurückgegriffen werden^).

„Besondere Grundsätze" aber greifen ein, wenn
— um Brunner

direkt sprechen zu lassen
— „der Beklagte erklärt, das streitige Grund

stück als Erbgut zu besitzen. Er is
t dann nicht etwa verpflichtet, den

Gewährsmann seines Erblassers anzugeben, sondem behält das Gut

mit dem Eide, daß es der Erblasser ihm hinterlassen habe und daß
es ihm von Rechts wegen gebühre .... Eine Ausnahme von diesem
Grundsatze galt zu Gunsten des Fiskus und nach einem westfränkischen

Aapitular Aarls II. auch zu Gunsten der Airche, wenn feststand, daß
der Fiskus oder die Airche das streitige Gut einstmals besessen habe.
Dann soll nämlich der Beklagte nicht nur dartun, daß er es von dem

Vorfahren ererbt, sondern auch den Nachweis erbringen, daß es dieser

rechtmäßig erworben habe." 2)
. Bei einstigem Fiskal- und Airchengut

tritt demnach das Beweisthema in vollkommene parallele zu dem in

jener salfränkischen Novelle, die den Ausgangspunkt unserer Abhand

lung bildete; sonst begnügt sich der ^mmobiliarxrozeß mit den: Nach

weis des Erbganges, was wieder im Fahrnisrecht in der I^ex ösiu-

vanorum sein Seitenstück findet °)
.

Und diese zweifache Art der Verteidigung begegnet uns auch in

den Formeln und Gerichtsurkunden, von denen ich einige herausgreife^.

So läßt eine fränkische Forniel den Beklagten erwidern:

') Brnnner a.a.O. S.5(>. Hübner a.a.O. S. n?ff. unter umfassender
Heranziehung der Urkunden, von inzwischen neu entdeckten plazita möchte ic

h

auf die interessanten Stücke ans Gerona (Ende des neunten Jahrhunderts) ver

weisen, deren Regeften «ramm er im Neuen Archiv für ältere deutsche Geschichts»
künde XXXII, 2^ ff. publiziert hat. In Betracht kommen Nr. Z. 5. 7. 8. 9.

') Brunner a.a.O. S. s^?f. Das Aapitular, auf das hier Bezug genommen
wird (dspitulsre dsrisigcense vom Jahre g?z c. g

)

is
t bei Brnnner S. Z>»

Anm. zz angeführt. Jetzt auch gedruckt ^ion. (Zerm. dsp. II Nr. 27s p
.

Z^s.

vgl. über den Einwand des erbschaftlichen Erwerbs ferner Hübner a.a.O. S. 142 ff.

I»5ff. Schröder, Deutsche Rechtsgeschichte, 5. Aufl., ^«7, S. Z92, der freilich die

Stellung des Gewähren des Erblassers nur „in der Regel" für entbehrlich hält,
wann Ausnahmen Platz greifen sollten, wird aber nicht angegeben. ') Übri<

gens gilt der gleiche Grundsatz auch für das liegenschaftsrecht des bayrischen

Volksrechts. Zn Appendix IV der Lex Ssiuvsriorum Mon. Oerm. Leges III zz:)
fragt der Kläger den Gewähren des Beklagten: »Our meum clonsre cleduistl

quod mei sntecessores sntes tenuerunt'? Er erhält zur Antwort : ,I>I«n its: secl
rnei sntecessores tenuerunt et miki in sloclem reliquerunt. et vestits est illius

msnu, cui trsclicll, et kirmsre volo cum le^e.' Hieran schließt sich die nrinstio.

') Sie sind meist eingehend in Hübners «Immobiliarprozeß" (von mir in der
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quocl ante Kos annos Zenitor suos nomine ill« ex alocZe

conscriptam superius nominstsm sremj ei climisisset^).

<Ls wird ihm auferlegt, diese Behauptung mit zwölf Lidhelfern

zu beschwören.

Vgl. ferner Urkunde vom ^Zahre ?9? (kandegon) 2) :

et responäit ^nau, quocl psterno Kereclitario sd avis et

proavis jure Kereclitario tenebat, et iuclicaverunt scabini .....
ut ipse ^nau juret per sanctos, cum (2 icloneis testibus, quocl

I^sricleZon vicus cum suis colonis et sua terra sus propris

Kereclitas esset; quocl et tecit, icl est jursvit cum l.2 icloneis

testibus quorum ists sunt nomins , quocl vicus Lsncle^on
cum colonis et omni ach'scenti nullum nereclitstem slies Kere-

clem) Kaberet nisi ^nau et semen ejus post eum.

Urkunde vom Jahre 967 (Arles) °):

De ists interpellstione uncle ttonoratus episcopus nos

interpellavit, cle ipsis vineis et cle ipsis campis jsm supra

scriptis, melius clebent nostras esse, ex projenie psrentorum

nostrorum, quam episcopi propter nullam causam ssnctuariam

succeclere^).

Urkunde vom Jahre 733 (kucca)°). Das Urteil legt dem

Beklagten auf:

Folge nur mit Seitenangabe zitiert) besprochen. Die Regesten sind angeführt bei
Hübner, Gerichtsurkmiden der fränkischen Zeit l (Die Gerichtsurkunden aus

Deutschland und Frankreich bis zum Jahre ^«««), II (Die Gerichtsurkunden aus

Italien bis zum Jahre ^so), erschienen als Beilagen zur Seitschr. der Sav.'Stift.
f. Rechtsgesch. Germ. Abt. XII, isg; und XIV, ^s?Z (künftig nur mit „Nr."
zitiert).

') t^ormulse Lslicse lVierKelisnge 27 (ed. A. Aeumer, /^«n, Oerm. ?«rm,

p. 25i). Hübner Nr. 7^. ') Thövenin, Textes relstiks sux Institution« privees
et publique«, ^837, Nr. S5, p. 77. Hübner Nr. (57; vgl. Hübner S. ^Z. ^82.
Brunner, Rechtsgeschichte S.5^8 Anm. ') Thövenin a.a.B. Nr. ^z?, p, 201.
Hübner Nr. S7^; vgl. Hübner S. ^3sf. ^) Die zunächst höchst auffällige

Tatsache,' daß im weiteren verlaufe des Prozesses der Beweis dem Kläger auf»
erlegt wird, erklärt sich, wie Hübner S. ^35f. mit Recht hervorhebt, aus der
Anwendung römischer Beweissätze. Ls wird auch ausdrücklich auf das örevisrium
^Isricisnum verwiesen, vgl. v. wretschko, De usu Srevisrii ^laricisni (in den
Prolegomena zu lNommsens Ausgabe des doclex Ineoclosignus), ^yoz, p. XVI

^(KKÜXX^ 9. ') l^lemorie e gocumenti clel ducsto cl! l^uccs V 2 <^8Z7),
Nr. 2«2, p. n?> Hiibner Nr. S57; vgl. Hübner S. ^sf. ^38.

68"



ut sicut ciicebat, per iäoneos et crecjentes nomines, si

poteret eorum consignare, qualiter ipse bassülics 8. petri vel

res ip8e Oammianus presbit. possiäcie, ipsius Oammisni

presbit. sseines Erblassers^ vel äe ejus parenti tuissem, que

eccl. 8. Nartini 6omo episcopsli non pertenuissem.

^ier begnügt man sich
— wenn ich die Urkunde recht verstehe —

nicht mit dem Nachweis, daß der Beklagte die Airche ererbt habe,

sondern verlangt überdies, er solle auf die Erwerbsart des Erblassers

zurückgehen und zeigen, daß auch dieser si
e von seinen Vorfahren im

Erbgang erhalten (vel cle ejus parenti kuissem) und zwar ohne
Abhängigkeit vom Bistum.

Ganz sicher aber greift der Beklagte auf den Erwerb des Erb

lassers (seiner Mutter) zurück in einem im Aartular von Eluny über«

lieferten Stück (vom Jahre YSZ), indem er sich damit verteidigt:

quoci ipsas res äe parte matris suse Ooclsnse tenedat,

per clonum et per cartsrn, quae I^eutdaläus senior ejus in-

cartsvit, et pro noc tenet^).

Ebenso stützt sich in einer anderen Urkunde gleicher Provenienz (vom

Jahre 837)^) der um eine TNühle Beklagte nicht nur auf sein Erbrecht,

sondern gibt auch an, „auf welchen Titeln (Erbrecht und conquestus)

der Besitz seines Erblassers beruhte"^).

De isto molino quoct mini mallabas, secunäurn legem

plus ctebet esse sminij cle psrtibus genitore meo, tam c!e

Kereclitate seu conquesto, quam stuusl.

Endlich erfolgt auch nach einem plazitum Aarls des Großen (von
ca. 732) ^

) die Verurteilung der Beklagten, da si
e den Erwerbstitel ihres

Vaters nicht durch ASnigsurkunden (auctoritstes) zu erweisen vermögen,

unanimiter iuäicaverunt, ut >VicIo et germsoi sui tales

auctoritstes non nsbuissent, qualiter genitor eorum contra

pippinum regem ipsum monasterium evinoücasset

') l^ecueil cles cnsrtes cle l'sdds>e 6e <Ilun^ (ecl. Bernard) I (>»?«)
Nr. 85«, P. Sj«. Hiibner Nr. S2?z vgl. Hübner S. >^5f,, wo darauf hingewiesen
wird, daß der Beklagte als Erbe seiner Mutter zn betrachten sei. ') Kecueil lle

dlun> l Nr. 29, p. zz. Thövenin a. a. B. Nr. ^«?, p. ^S2. Hübner Nr. 42§.

') Hübner S. ^z. I^on. Qerm. Dipl. Ksrolinorum l Nr. ^8, p. 20^. Mühl'
bacher, Regeften der Aarolinger, 2. Aufl., Nr. 2S< (252). Hübner Nr. ^zo; vgl.
Hübner S. ^^f. Heusler, Vie Gewere, ^872, S. ?sf. ') Im folgenden Satze
wird dann darauf hingewiesen, daß si

e

auch Sengen nicht hätten aufbringen können.



Aber auch jener andere Fall, auf den wir unsere Untersuchung
mit erstrecken — Berufung auf einen inzwischen verstorbenen Gewährs»
mann — , begegnet uns in den Urkunden.

In kucca klagt im Jahre 31,5 der Vogt der Martinskirche
wider einen Mann namens Suave auf Herausgabe unberechtigt

vorenthaltener Weinberges. Suave beruft sich auf seinen Gewähren,

fügt aber hinzu:

ipse QKeiprsnäo autore meo mortuus est, et exinäe

sutore menime äsre possum, nisi consi^nare possum, quo-
moäo ipse vinee, quss miki consiAnasti, ipse QKeiprsnüo per
isto livello miki äeclit.

Trotzdem nun der Aläger die Berechtigung Gheiprands zur
Tradition ausdrücklich bestritten hatte (quis vinie ille quss tibi

munstrsvi ipsius QKeiprsnäi nulls pertenerunt) , fährt die Ur

kunde fort:

t?t clum ipse Lusve tslis nobis kscere proclsmstionem,

juäicsvimus, et vsäis äsre tecimus ipso Lusve eiclem öene-
äicti, ut sicut säserebst tsliter consi^nsre, et ipso öerieclict«

tecimus ei äsre vsäis, ut esse psrsto recipieiiäum sb eo
ipssm consignstionem.

Von dem bisher eingenommenen Standpunkte aus hatte hübner?)

durchaus Grund, dieses gerichtliche Erkenntnis als „sehr auffallend"

zu bezeichnen, da der auferlegte Beweis „ja den Einwurf des Alägers,

daß der Auktor kein Recht zu der Tradition gehabt habe, gar nicht
entkräftigen" könne. Aber der Gang der Untersuchung dürfte schon

jetzt gezeigt haben, daß hier eine Anomalie nicht vorliegt. Ist der
Gewähre verstorben, dann braucht sich der Aäufer auf die Beant

wortung der Frage nach der Berechtigung zur Tradition überhaupt

nicht einzulassen 2
).

') Uemorie e clocumenti 6el clucsto cl
i l,uccs V 2 (l«Z?) Nr. zg?, p. zzy sq.

Hub «er Nr. s?s. ') Hübner S. ^25f. ') Sehr wahrscheinlich, aber nicht
unbedingt sicher dürfte auch ein Prozeß vom Jahre ?^ (Anjou) in diese» Zu-
sammenhang gehören, den ich wegen dieses leisen Zweifels besser nicht in den Text

aufnehme. Ver Beklagte beruft sich auf einen anscheinend bereits verstorbenen
Auktor (was vielleicht schon aus dem Beisatz qui Ksduit guonclsm c«n8odrinsm

lesmunm zu schließen ist, sowie daraus, daß von keiner Seite der versuch gemacht
wird, den Gewährsmann in den Prozeß hereinzuziehen). Da er die Tatsache des

Ranfes weder durch Urkunden noch durch Sengen nachzuweisen vermag, wird auf
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Gegenüber dein Tatbestand der Extravagante ö der I^ex Lslica

könnte nur insofern eine kleine Abweichung konstatiert werden, als

hier nicht noch ausdrücklich der Nachweis eines ruhigen Besitzes

gefordert wird. Im altschwedischen Recht besteht aber sogar in diesem
Punkte so gut wie völlige Übereinstimmung.

östAötsIsAen Ls. IX Z I. (Schlyter dorpus iuris Lue«-

Ootorum sntiqui II
,

^330) p. ^)^):
Nun stirbt jener, der verkaufte, und wird dieses Ligen ein

geklagt; beweise jener, der es erworben hat, mit zwei Männern,

daß er es erwarb mit Festigung ^
) und Aauf und gesetzlichem

Lrwerb, und zwölf darnach, daß die zwei schworen wahr und recht.

Dieses bezeugen andere zwei und zwölf darnach, daß er Käufer)

hatte, solange jener lebte, ^das^Gut^ ungeklagt und unangefochten.

X. Ls bringe aber Niemand eine Festigung ein zu Füßen

einem Toten und es hat Niemand zu gehen zum Hügel um Ge

währschaft. Darum leiste jeder sich selbst Gewährschaft.

Die heidnische Fassung unseres Rechtssatzes, sowie die Alliteration

sprechen — wie v. Amira hervorhebt^) — für sein hohes Alter.

Und dies is
t von um so größerer Bedeutung, als die nordgermanischen

Quellen im übrigen eine Haftung der Erben für die Schulden des

Erblassers und zwar felbst für seine Deliktsschulden kennen*). Dieselbe

Rechtsquelle überliefert uns auch, nach v. Amira s Hinweis, einen An
wendungsfall der angeführten Norm, indem Ls. III H l, im Anschlüsse
an die Regelung der Beweisführung durch den Gewähren bestimmt wird:

Nun is
t

jener tot, der verkaufte, dann habe der die Beweis

führung (vit?Lorh), der gekauft hat^).

Zweikampf erkannt, dnrom'ques lies comtes (ed. ^lsrcnegz? e
l

Sslmoli) ,s?< Nr. 8
,

v. <IIV. Hübner Nr. 51, >
,

s-

') Übersetzung nach v. Amira, Nordgermanisches Bbligationcnrccht I (l,8S2)

S.'SSH. ') Festigung (ksest) heißt „der Akt, wozu die ksstsr (Vertreter der

Thingversammlung) notwendig sind", v. Amira a. a. B. S. 27?. ') A, a.V.

S. 565. v. Amira, Nordgermanischcs Vbligationenrecht I H22ff., lt ^?Zff.
K.Maurer, Vorlesungen über Altnordische Rechtsgeschichte HI l^qog) S. ZZ5. —

Auf den hier angedeuteten Zusammenhang gehe ic
h unter H näher

ein,

') Schlyter II ^Z5. Dagegen möchte ich die durch v. Amira I S. <^2Zund ZS5 auch
für die Frage der Haftung der Lrben für nemulä herangezogene Stelle aus

vplsnclslsgen (Id. VII Z 2; Schlyter III ig?) mit den S. ^25 Anm. 1 zitierten
Vuellen nur auf die Gebundenheit der Srben des Verkäufers gegenüber dem

Räufer beziehen.
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Wie wir nun schon einmal in der Extravagante L zur l^ex Lalics
die beiden innerlich verwandten Fälle der Alage wegen einer aus

inzwischen verstorbener Hand gekauften Lache und die wegen einer

ererbten Sache in unmittelbarem Zusammenhang erörtert gefunden

haben, so behandelt auch das Sstgötische Recht beide Tatbestände in

ein und deniselben Abschnitte. Denn der Eingang der S. 5H2 ange

führten Stelle der Öst^ötsla^en lautet in v. Amiras Übersetzung'):
Nun kauft man Ligen mit Gut am Abend, nun stirbt er in

der Nacht und es wird angesprochen am ZNorgen: es beweise der

Vater Erwerbschaft (ksriA) und der Sohn Erbschaft (ksebrim).

D. h. — so erläutert v. Amira unter Bezugnahme auf Schlüters
Glossars den Rechtssatz — „wenn dem Sohn des Käufers das

Grundstück von einem Dritten abgefordert wird, hat der Sohn zu

beweisen s) Erbschaft von seinem Vater, b) Rauf durch seinen Vater".
Wird man hier nicht sofort an die von mir vertretene Deutung der

salfränkischen Novelle erinnert mit ihrem qusllter pater suu8 res

ipssL invenisset? Und hier kann es keinem Zweifel unterliegen,

daß der Vater das Gut durch Rauf erworben; trotzdem kommt es

nicht zum Gewährszuge.

Die gleiche Entscheidung bei gleichen Voraussetzungen findet sich

auch in vplsnäsls^en ^b. XI 8 2»):
Es beweise dann der Vater Erwerbschaft und der Sohn Erb

schaft mit Eid von achtzehn Männern, Klaglosigkeit und Angriffs-

losigkeit ssc. des Gutes zur Zeit des Erbfalls^.

5. Werfe ich am Schlüsse des Abschnittes einen Rückblick auf den

bisherigen Ertrag der Untersuchung, so verliert die sich eng an den

Wortlaut anlehnende Interpretation der salischen Novelle, die an»

scheinend so viele Zweifel offen ließ, nunmehr alles auffällige. Nicht

nur erscheint die Stelle jetzt nicht mehr als „vollständig singulär"*);

si
e fügt sich vielmehr mit dem übrigen Huellenmaterial ^ einem ein

heitlichen Bilde zusammen. Uberall dort, wo im Rechtsgang (im

Immobiliarxrozeß sowohl, wie im Ukobiliarprozeß) der Gewährszug

auf einen Todten stößt, fe
i

es weil der Verkäufer verstorben, se
i

es

') A.a.O. I öqyf. vgl. S. 55« Anm. ') Schlyter XIII ^8, 8b.

') Schlyter III (;8Zh) p
. i;?f. v. Amira a.a.O. I 55«. ^ Herb. Meyer,

Lntwernng und Eigentum, i?«2, S. 37.
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weil es sich um eine Nachlaßsache handelt, erleidet das normale Ver

fahren eine einschneidende Veränderung. Die Verteidigungsformen, die

hier nach den verschiedenen Quellen für den Beklagten normiert werden,

lassen sich auf zwei Grundtypen zurückführen. Mitunter genügt auf Seite

des Beklagten einfach ein auf seinen Erwerbstitel (Aauf oder Erb

schaft) gerichteter Beweis. (So nach der I^ex ösiuvsnorum XVI

HotK. 2Z I und im gewöhnlichen kiegenschaftsprozeß). In einer anderen
Gruppe von Fällen wird weitergehend noch die Frage nach der Be

rechtigung des Rechtsvorgängers (Verkäufers, Erblassers) insoweit
aufgeworfen, als auch dessen Erwerbsart nachzuweisen is

t

(I^ex

8slica 99, Ost?. Ls. IX Z l. pr., vpl. ^b. XI tz 2 und im kiegen-
schaftsprozeß, wenn Fiskus oder Airche klagen) oder wenigstens dessen

ruhiger Besitz zur Zeit der Rechtsübertragung dargetan werden muß

(Extrav. S, ähnlich S5tZ. Ls. IX H l.
, III ß ^ a. E.). Gemein

sam aber is
t beiden Typen: Stets findet der Beweis beim

toten Mann sein Ende; niemals kommt es zum Gewährszug
über ihn hinaus. Das darf als sicheres Ergebnis der bisherigen
Darstellung angesprochen werden.

II
.

I,
. Auf weit weniger gefestigten Boden treten wir, wenn wir uns

nun der Erörterung darüber zuwenden, was im älteren deutschen Recht

zu dieser merkwürdigen und vom Standpunkte des Alägers anscheinend

unbilligen Abweichung von den gewöhnlichen Prozeßgrundsätzen ge

führt haben mag. Der Grund is
t m. E. zu finden in der Unver

erblichkeit des Gewährschaftsverhältnisses. Weder die Ver

pflichtung Gewährschaft zu leisten, noch auch der Anspruch auf Ge-

währfchaft ging auf die Erben über. Das GewShrfchaftsverhältnis
bildete ein rein persönliches Band, das mit dem Tode eines der beiden

Beteiligten normalerweise zerrißt).

') Ich möchte bei diesem Anlasse betonen, daß hier lediglich die Frage unter»

sucht wird, inwieweit der Erbe zur lvöhrschaftsleiftung verpflichtet war, bezw.
einen Anspruch hierauf geltend machen konnte. Um Mißverständnissen vorzu»
beugen, se
i

aber ausdrücklich hervorgehoben, daß es auch ohne eine solche vor>

aussetzung zum Gcwährsznge komme» konnte, wenn die Gewährschaft freiwillig
übernommen wurde. Vcnn die unter I besprochenen Beweismöglichkeiten stellen

sich in. E. lediglich als Erleichterungen dar, die zugunsten des Rechtsnach»
folgers eingeführt wurden. Dem Kläger stand es nicht zu, das Eintreten ein«
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2. Freilich kennt auch schon das ältere Recht zahlreiche Durch

brechungen des hier aufgestellten Grundsatzes, so zahlreich, daß in

manchen Gebieten im praktischen Rechtsleben die Verpflichtung der

Erben zur Währschaftsleistung sowie ihr Anspruch darauf und dem

entsprechend der Gewährszug auf und durch die Erben durchaus die

Regel gebildet haben dürfte, worin dann der Aeiin lag zur Aus

bildung neuer Rechtsanschauungen. Au einer solchen Durchbrechung
aber kam es stets dann, wenn der Erblasser die lvährschaftspflicht

ausdrücklich auch für seine Erben übernommen hatte, bezw. zu Gunsten

seiner Erben sich hatte versprechen lassen. Fälle, in denen ein Ver

käufer (meist unter einer 5trafklauscl) dein Käufer und dessen Erben

für sich und seine Erben Gewährschaft gelobt, kennen schon die Formel
sammlungen ^) und in großer Zahl finden wir si

e in Urkunden 2
).

Durch Privatdisposition suchte man die kücke auszufüllen, die das
objektive Recht bot, und so den Gewährszug auch dort zu sichern,

wo jenes versagte °)
. Als Vertrag zu Gunsten bezw. zu kästen Drittem

zur währschaft nicht verpflichteten Gewähren in den Prozeß zu verhindern. Dies

ergibt sich schon ans der Tatsache, daß auch beim Gewährszug »ntcr Lebenden der

Kläger das Ausfallen eines Zwischengliedes nicht beanstanden durfte, wenn z. B.
in den Fällen des auf eine bestimmte Anzahl von Schiiben beschränkte» Gewährs»
zuges der als letzter in Betracht kommende Gewähre sich freiwillig einfand, dann

mußte ihn der Kläger, sofern die Zahl der erlaubten Schübe nicht überschritten
wurde, unter allen Umständen als Gegner annehmen, ohne Rücksicht darauf, ob
er bei ordnungsmäßigem Zurückschieben der Sache von Gewähren zu Gewähren noch
in Betracht gekommen wäre. vgl. Brunncr, Rechtsgcschichte II soz, und die von
mir „Sxurfolge und Anefang" S. 2q zitierte Stelle des altdänischen Rechts. Den

gesetzlichen Vorschriften haben wir hier wie dort die Voraussetzung zu Grunde zu legen,

daß von diesen Auskunftsmitteln aus irgendeinem Grunde kein Gebrauch gemacht wird,

') k^ormulse ^srculki II (Klon. Oerm. t^orm,, ecl. A. Jeumer p. 8g).
dsrt. Lenonicse 2 (Zeumer p. ^86), l^orm, 8sl. I-indendroß. g (Seumer
p. 272). vgl. etwa die Scheinprozessc in Dipl, ^/ierov. (/Hon. Oerm,

Dipl. I, ecl. «. Oertz) Nr. 64 v, 57 (vom Zahre 692), Hübner Nr.Z7; Nr. S8
p. ei (vom Jahre 6qz), Hiibncr Nr. z°<; Nr. 7S v. 67 (vom Zahre 7«?), Hübner
Nr. 5z; Nr. 7? p. 75 (vom Zahre 7^), Hübner Nr. ss; Nr. 95 p

.

34 (vom

Jahre 726), Hiibner Nr. 60. weitere Belege n, a, bei Alfred Schultz«, Die
langobardische Treuhand nnd ihre Umbildung zur Testamentsvollstrecknng (Gierkes

Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgcschichte XUX), 5395, S. I2S.
Sjögren, Uber die römische Conventionalstrafe und die Strafklauscln der fränki»

schen Urkunden, ^8>>s,S. ?6. I05f. v. voltelini, Die SiiStiroler Notariats»
Znibreviaturen des <z. Jahrhunderts (^cts lirolensia II), >8yq, Nr. 655, S. Z22;
Nr. 722, S. Z6i. ') vgl. Sjögren a. a. B. S. ^22. A, Schnitze, kangobard.
Treuhand S. 122 f.

5'plchrifl 69



is
t die Erbenklausel in unserem speziellen Anwendungsfall ^
)

zu cha

rakterisieren. Daß der Verkäufer durch ein besonderes Versprechen

zu Gunsten der Erben des Käufers ^
)

sich selbst verpflichten konnte,

bedarf hier keiner näheren Begründung. Es kann aber des weiteren

nicht bezweifelt werden, daß er auch feine Erben, ohne si
e dem Ver-

tragsschlufse beizuziehen, im Wege der Privatautonomie zu binden

und diese Gebundenheit durch Strafdrohungen zu verstärken vermochte,

was seine Erklärung findet in dem Ineinanderfließen von Recht

setzung und Rechtsgeschäft in damaliger Zeit^). lvar aber diese
Bindung nun erfolgt, hatte der Verkäufer in der Kaufurkunde auch

seine Erben zur Gewährleistung verpflichtet, dann konnte der Käufer

auch nach dem Tode seines Vormannes ruhig zum Gewährszuge

schreiten in der bestimmten Erwartung, daß dieses für ihn einfachste
und sicherste Verteidigungsmittel auch dem Erben gegenüber nicht

versagen werde.

Auf eine solche» privatautonome Verpflichtung der Erben wird

es daher stets zurückzuführen sein, wenn wir in Gerichtsurkunden den

Käufer auf den Erben des verftorbenen Verkäufers als Gewähren ziehen

') Denn die Bedeutung der clausula Kereäum reicht weit über das hier be>

handelte Gebiet hinaus. Sie bezweckte in erster Linie, das Rechtsgeschäft vor den

Angriffen der Erben selbst zu schützen und bildete — wie Sjögren S. iZssf.
unter dem Beifall von A. Schnitze, Seitschr. der Sav.»Stift. f. Rcchtsgesch. Germ.

Abt. XVII (^896) S. ^8« ausgeführt hat — ein vermittelndes Moment für die
Entwicklung der relativen (nur unter den Parteien wirksamen) zur absoluten
Strafklausel, durch die auch die Angriffe dritter Personen unter Strafdrohung ge>

stellt werden. ') In den von Brunner, Forschungen zur Geschichte des deut
schen und französischen Rechtes, <8?H, S. s?9f. Nr. 99z und S. 58l Nr. 999 zitierten
Urkunden finden sich auch GewShrschaftsversprechen zu Gunsten des jeweiligen Zn»

Habers der Schenkung?» bezw. Verkaufsurkunde. ') A. Schnitze, Zeitschrift
S. ^8«. So konnte es kommen, daß die Wirksamkeit solcher privater Strafdispofi»

tionen von der Gesetzgebung ausdrücklich anerkannt wurde. Siehe die Belege aus

den alamannischen und bayrischen volksrechten bei A. Schultz«, kangobard. Treu»

Hand S. ^2q; si
e

sind in jenem Teile dieser oberdeutschen lege« enthalten, die

Brunner (Sitzungsberichte der Berliner Akademie S. ?Z2ff.) auf ein mero»

wingifches Königsgesetz zurückführt, das nach seiner Annahme unter Dagobert I.

für eine Mehrzahl von Herzogtümern erlassen wurde, während v. Amira (nach
Mitteilung v. Schwinds im Neuen Archiv für ältere deutsche Geschichtskunde
XXXIIl, i9«8, S. e«9f.) den ursprünglichen Geltungsbereich des Gesetzes auf Als»
mannien beschränken möchte und es in die Zeit Chlotars II, verweist. Einen Fall,

in dem von Seite des Gerichts auf die in einer Strafklansel angedrohte Buße er<

kannt wurde, verzeichnet Schultz«, kangobard. Treuhand S. ^2qf., wozu auch

seine Bemerkungen in der Seitschr. f. Rechtsgesch. a. a. B. zu vergleichen sind.
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sehen. So berufen sich in einen, im Jahre 8H7 zu Lucca anhängig

geniachten Prozesse ^) die Beklagten auf Fraimanno, den öohn des

Flaipertus, von dein si
e die beanspruchten Güter käuflich erworben

hätten, als Auktor. Nach Verlesung der Aaufurkunde wird ihnen
denn auch auferlegt ihren Gewähren zu stellen, der sich in einem

neuerlichen Termine auch zur Gewährschaft bereit erklärt, si
e aber

nicht durchzuführen vermag. Die N?ährschaftsleistung war aber in

der Urkunde ausdrücklich auch für die Erben übernommen worden;

seculiöum textum cartule wird (was Hübner mit Recht hervorhebt)
k^raimslmo kilio et Kereäes eiclem klaiperti als sutor et äeten-

sator namhaft gemacht.

Das gleiche gilt auch von einem Rechtsftreit aus dem Jahre 1.059
(Salerno), der nach verschiedenen Richtungen hin unser Interesse erweckt ^

).

Von beiden Parteien werden ganze Reihen von Urkunden vorgeführt.
Der Aläger produziert sieben, der Beklagte sogar acht. Für eine

größere Anzahl der urkundlich verbrieften Rechtsgeschäfte kommt es

zuni Zug auf die Gewähren, die auch prompt in den Prozeß ein

treten (was anschaulich als mittere in msnum des Gegners be

zeichnet wird). Zur Gewährschaft bezüglich der dritten Urkunde des

Klägers wird aber nicht der Verkäufer selbst, sondern seine Rinder

Leo und Grusa angerufen, die sich auch durch Bürgenstellung zur

Beweisführung erbieten. Die hier zu Grunde liegende Aaufurkunde

gehört zu den ersichtlich nur im Auszug inserierten und entbehrt

sicherlich nur deshalb auch jedes lvährschaftsversprechens. Die voll

ständig ausgeschriebenen Urkunden enthalten aber im Gewährleistungs

versprechen eine ganz ausführliche Lrbenklausel (wie etwa die achte
des Beklagten: et per ipsam Zusäism oblitzaverunt 8e ipsi ^irsdile

et Isquintus mater et tilius sdie Verkäufer) et illorum KerecZes
Semper ctekericlere suprsscripto lotisrmi clerico sAaufer) et eius
Keredes inte^rsm suprascriptsm venäitionem ab omnibus Komi-
Ulkus et psrtibus), weshalb wohl auch über die Rechtsgrundlage
des uns hier interessierenden Gewährszuges kein Zweifel bestehen kann.

') ^lemorie e clocumenti äel äucsto <li l.uccs V 2 (^gz?) p, zse Nr. s^?.
kzübner Nr. 7^2. vgl. Hübner, Immobiliarprozeß S. 1.2s. Brunner, For»
schnngen S. ^5 f. ') Überliefert in einer gerichtlichen Bestätigung aus dem

Jahre i.«ez. dociex ctiplomsticus dsveasis VIll (>s?z) p. 2SZ Nr. isss.

Hübner Nr. ^««.
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Nur ein Beispiel aus dem englischen Recht (und zwar mis etwas

späterer Zeit) se
i

noch erwähnt. Es findet sich eingehender von pollock
und Maitland besprochen^). Baldwin verlangt das von seinem
Vater Alan an William veräußerte kand nach seines Vaters Tode

von William mit der Motivierung heraus, sein Vater se
i

zur Ver

äußerung nicht berechtigt gewesen, da das Gut seiner ZNutter gehörte.

Der Aäufer hält ihm aber entgegen, sein Vater habe ihm urkundlich

Gewährschaft durch sich und seine Erben zugesichert. Ihn, Baldmin,

als Erben Alans hätte er bei Alage eines Dritten daher zur Währ-
schaftsleistung zu berufen, deshalb könne er doch nicht selbst einen

Anspruch geltend machen. Baldwin wird mit der Alage abgewiesen^).

') Hie ttistor^ ok IZnglisn I^sv, I815. II z^o. ') vgl. die Darstellung

bei Bracton f«I. Z8'd (Twiß, ttenrici 6e Lrscwn de legibus et consuetuomi-
dus ^nglise VI, 1882, p. ^«). Die Erben seien zur Gewöhrschaft nur verpflichtet,
wenn si

e in der Urkunde genannt sind. Das englische Recht kannte aber im

Gegensatz znm kontinentalen Recht nur eine währschaftspflicht bei ausdrücklicher

Übernahme derselben, die dann stets auch für die Erben erfolgte. Bracton bringt

f«I. 38«d (Twiß VI 6) die Formel: Lg« et Kserecles mei vgrrsntizsdimus tsli
et lisereclibus suis etc. Kam es daher überhaupt zum Gewährszng, dann konnten

auch die Erben in Anspruch genommen werden. So dürfte sich vielleicht auch

Ine 5Z, ^ (kiebermann, Die Gesetze der Angelsachsen I, iqoz, S. N2) erklären,
wo im Gegensatze zu den von mir unter I besprochenen (ZZnellenstellen der Käufer
eines Sklaven anfgefordcrt wird, von den Erben des verstorbenen Käufers Ge»

währschaft zu fordern, vgl. Aethelred II ? S z (kieb ermann S. 22s). Jeden»
falls kann aber aus diesen Stellen kein Argument gegen die unter l entwickelten

Grundsätze hergeleitet werden. Die weitgehende Übereinstimmung insbesondere

von Extravagante ö und der altheidnischeu Norm des Bstgötarechts läßt über die

Priorität des in ihnen zum Ausdruck kommenden Prinzips keinen Zweifel zu.

Daß die Gewährschaftspflicht der Erben auch nach altenglischem Recht keine selbst»

verständliche war, dafür scheint mir eine bedeutsame Spur in der bei Rabel, Die
Haftung des Verkäufers wegen Mangels im Rechte, i>)«2, S. Anm. z ange»

führten Tatsache gegeben, daß sie sich bei kchensvcräußerung an einen Eben-

bürtigen nur auf den veräußernden selbst, nicht auch auf dessen Erben erstreckte

(während im übrigen bei kehen auch ohne besonderes Schirmversprechen defendiert

werden mnßtc). Die Motivierung, die Blackstone nach Rabel dieser ihm schein»
bar nicht ganz verständlichen Norm beifügt, daß die Zinsen und Dienste des Er»

wcrbers nur dem kehensherrn, nicht den Erben des veräußernden zugute kämen,

schlägt nicht durch. Denn von diesem Gesichtspunkte aus dürfte auch den ver»

äußernden selbst keine Gewährleistungspflicht treffe». (Über die Mängel in der

rechtshistorischcn Auffassung dieses Meisters der englischen Rechtswissenschaft

vgl. Brnnner, Geschichte der englischen Rechtsqnellen im Grundriß, l?oq, S. ö»1.
— Im Anschlüsse daran se
i

bemerkt, daß I,ex Hib. 51, 6
,

die man mitunter in

diesen Zusammenhang hereinzog, hier ausscheidet. Die Stelle handelt nicht vom

Gewährszug, sondern, wie ans dem vorhergehenden zu ersehen ist, lediglich vom



z. Bei der ständigen Wiederkehr dieser Urkundenklauseln zu Gunsten
und zu kästen der Erben wurde einer neuen Rechtsbildung naturgemäß

der Weg geebnet und die stetig fortschreitende Erweiterung der Erben-

haftung mußte dazu führen, den Erben einerseits den Gewährszug

auf den Auktor ihres Erblassers schlechthin zu geben und si
e ander«

seits ebenfalls ohne weiteres zur lvährschaftsleistung an des Verstorbenen

Stelle zu verhalten. Es erscheint daher durchaus der ganzen Ent
wicklung entsprechend, wenn die Goslarer Statuten aus dem Ende

des dreizehnten oder Anfang des vierzehnten Jahrhunderts bestimmen ^
) :

vat en man varencles Sudes vorkott, des scnsl ne evicti-
liken vor reckteme anevsngne ocler sine reckten erven

Aneveren.
8terit en cle veren scnal, sin erve scal veren an

siner staä^).
Die gleiche Norin finden wir dann auch im Rechtsbuch nach

Distinktionen (IV ^2 cl
. l2)'); und die Magdeburger Schöffen ent

scheiden demgemäß auf eine Anfrage des Gerichts zu Salze, es müsse
der Gewährszug über einen verstorbenen Auktor hinweggeführt werden

(scoläe cle sulve, äe clen cloclin veren benomet naclcle, vort ^e-

t«Zen liebben vente an clen, de äst percl in cleme stalle getogen

Kscläe)«).

^
. Um so größeres Gewicht glaube ich unter diesen Umständen

jenen Huellenstellen beilegen zu dürfen, die noch im vierzehnten Jahr
hundert das von mir dem älteren Recht unterlegte Prinzip in voller

Deutlichkeit erkennen lassen. Das Ulagdeburg-Breslauer systematische

Schöffenrecht (III 2 c. 9?)«) und ihm folgend der alte Aulm (III lZ!.)«)
erklären ausdrücklich:

Oucn c?ukit sicn evn man an svnvn Fevern evnis

plerclis aäir anclirs ^utis, cla? im an Aesprocnin ist, unäe der

Beweise der Echtheit einer gescholtenen Urkunde, der ersichtlich nnter römischrecht»

licher Beeinflussung geregelt wird.

') Göschen, Die (Soslarischen Statuten, ^8^«, S. 9? Z. ^Z. 100 Z. 1.

') vgl. auch kaband, Die vermögensrechtlichen Klagen, ^«6q, S. qs. Planck,
Das deutsche Gerichtsverfahren ini Mittelalter I (^s?9) S. 7^2. ') Vrtloff,
Vas Rcchtsbuch nach Distiuctiouen, ^«z«, S. 25». ^

)

Friese und kiesegang,
Magdeburger Schöffensxriichc l (^«^) Nr. ^ S.S. vgl. Frieses Bemerkungen
im Sachregister S. 7^0. °) kaband, Das Magdeburg»Brcslauer systematische
Schöffenrecht, ^«SZ.S.^of. ') keman, Das alte Vulmische Recht, ^gZ»,S.?^f.
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Zever sv tot, 6e8 tot^n mannis erbin mo^n äes pkeräis
aclir anäirs guti8 Levern s^n sb s> vellm, adir losin sd
sv vellin^).
Nur als Ausläufer des älteren Rechts sind si

e in befriedigender

Weise zu erklären: als letzte Zeugen des frühmittelalterlichen Zustcmdes.

nach dem allgemein die Nlährschaftspflicht (sofern der Erblasser nicht
eine abweichende Regelung getroffen) auf die Erben nicht überging.

5. Die Unvererblichkeit des Gewährschaftsverhältnisses steht nun

aber im engsten Zusammenhange mit der ganzen Struktur des ältesten

deutschen Erbrechts und findet darin ihre ausreichende Erklärung ^
).

Das Verhältnis des Lrben zum Nachlaß scheint mir ursprünglich

erschöpfend charakterisiert zu sein durch die bekannte Rechtsparömie:

') vgl. Herb. Meyer, Entwerung und Eigentum S. 87. Auch Planck
meint a. a. B. S. 5^7, der Erbe eines verstorbenen Gewähren könne nicht ge»
zwungen werden, an dessen Stelle die Gewährleistung zu übernehmen, wenn er

es nicht gelobt hat. Den Beleg aber, auf den er sich stützt (Sachsenspiegel kbr. HI

«Z Z Z), kann ich, so gelegen er mir käme, nicht als solchen anerkennen. Die

Phrase, der Verkäufer solle Gewährschaft leisten <Zievile Ke levet, kann nicht so

gedeutet werden, daß der Schutz nur während seiner Lebensdauer gewährt werden

müsse. Der Sinn ergibt sich aus dem Gegensatz zu H 2. tver ein Grundstück

verleiht oder aufläßt, soll es Jahr und Tag defendieren; der Verkäufer

is
t

dazu jedoch lebenslänglich verpflichtet. Mehr besagt die Stelle nicht. — LKer

könnte die Bestimmung in Richtsteig Landrecht ;s A 2, die Papxenhcim (bei

London, Die Anefangsklage in ihrer ursprünglichen Bedeutung, ^886, S. Z«>

Anm. 2) mit I.ex Lslics ?q (Hessels) in parallele bringt, hier hereingezogen werden.

Zwar behandelt si
e die Rückforderung anvertrauter Mobilien; wenn si
e

jedoch

mit Planck a. a. <Z).S. 704 (gegen La band a. a.g). S. ^lff.) dahin interpretiert
wird, daß der Erbe sich stets mit dem Beschwören der Berechtigung seines Lrb>

lassers begnügen darf (ohne nähere Spezialisierung), auch wenn der Kläger behaup»

tete, dem Erblasser geliehen zu haben, dann müßte darin wieder eine Privileg!?'

rung des Erben erblickt werden, die am letzten Ende in der im Texte angegebenen

weise zu motivieren wäre. ') Im folgenden handelt es sich mir nnr darum,
meine Auffassung von dem für unsere Frage Relevanten in groben Umrissen zu

skizzieren. Auf ein tieferes Eindringen in das umstrittene Problem der Haftung

des Erben für die Nachlaßverbindlichkeiten, das A. Heusler (Institutionen des

deutschen Privatrechts I
I, i»86, S. 5Hl) als mit voller Sicherheit kaum lösbar hält,

muß ic
h

verzichten, um den mir im Rahmen dieser Festschrift zur Verfügung

stehenden Raum nicht allzusehr zu überschreiten. Deshalb muß auch ein polemi'

sches Eingehen auf die Literatur unter Heranziehung der llZuellen unterbleiben.

Ich verweise hier nur, als für die obigen Ausführungen besonders maßgebend,
neben Heuslers Institutionen auf Huber, Schweizerisches privatrecht IV (>«?4)
S. z«s, und vor allem auf pollock ancl ^Isitlsnä, Ine ttistor> ok Lrißlisn
I.SV, ^8?5, II 25ssq.



le mort 8Sl8it le vik. Der Erbe setzt die Gewere des Erblassers fort,
er tritt in die durch Gewere vermittelten Rechtsverhältnisse ein und nur

in sie. Deshalb heißt er ja auch „Erbe" (got. srbjs, altnord. srki,

ertwAe, althochdeutsch srbeo) oder „Erbnehmer" (got. srbinumja,

angels. ^rienums), d. i. „Nchmer der tzabe", in vorgeschichtlicher

Zeit des „Viehstandes" (got. srdi, altnord. arkr, angels. ^rke, althochd.
srbi, erdi)^). Die Nachlaßsachen bedurften eines neuen Herrn und

erhielten ihn im Erben. Eine Schuldenhaftung übernahm dieser jedoch

nach deutschem Recht, dem der Begriff der Universalsukzession im

römischen Linne ja völlig fremd war, lediglich bei zweiseitigen Ver

trägen, wenn er durch Vermittelung der im Nachlaß befindlichen

Gegengabe (aus der sich im Zeitalter des Sachsenspiegels dann die

veclerstsäin^e, der Gegenwert herausbildete) in den Realkontrakt

einrückte. Abgesehen von diesen „pafsivbestandteilen" des Nachlasses ^)

hafteten die Schulden an der Person des Schuldners und gingen mit

seinem Tode unter; die Gläubiger des Erblassers vermochten ihre

Ansprüche sodann nur durchzusetzen, wenn si
e

durch Pfand- oder

Bürgenstellung (wie dies die Regel gewesen sein dürfte) gesichert

waren. Dies galt insbesondere von den typischen Fällen der nicht

gesicherten Schulden, den Spielschulden und Deliktsschulden. Ebenso

vermochte der Erbe auch seinerseits allein die sich aus Realkontrakten

ergebenden Forderungen und jene Ansprüche geltend zu machen, für

die er sich auf eine Gewere (wenn auch nur auf eine ruhende Gewere)

des Erblassers berufen konnte, ^m übrigen gingen im ältesten Recht

wohl auch die Forderungen unter, es se
i

denn, daß die Leistungs

verpflichtung ausdrücklich auch dem Erben gegenüber war übernommen

worden. Denn da „das Recht nichts ergänzt, was nicht gesprochen

ist" ') konnte der Schuldner einfach antworten, er se
i

nur dem zu leisten

schuldig, dem er zu leisten versprochen habe^). Ein Versprechen aber
an Alfred zu zahlen is

t

doch
— wie pollock und Nlaitland mit

Recht betonen °)

— kein Versprechen an Alfreds Erben zu zahlen").

') v. Amira, Grundriß des germanischen Rechts, 2. Aufl,, ,?«^, S. ;«3.

') V. Gierke, Grimdziige des deutschen Privatrechts in Holtzendorffs Lnzyklo»
xädie der Rechtswissenschaft, e. Aufl., I (l?«<5) S. ') Heusler, Institu.
tionen l e«. ') vgl. dazu Brunner, Grundznge der deutschen Rechtsgeschichte,
z. Aufl., ;y«8, S. ') Ine ttistor^ ot LnZlKK I^iv II 2S5. ') Daß
Forderungen unter Lebenden ohne willen des Schnldners nicht übertragen werden
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Doch hat sich allerdings die Zugehörigkeit sämtlicher Forderungen

zum Nachlasse früher durchgesetzt als die gleichen Grundsätze bei den

Schulden zur allgemeinen Anerkennung gelangten

Bei einer solchen Gestaltung der erbrechtlichen Nachfolge mußte

sich die Unvererblichkeit des Gewährschaftsverhältnisses von selbst

ergeben. Bildete es doch ein öchuldverhältnis, das allerdings ohne
weiteres von Rechtswegen als Nebenwirkung des Aaufes entstand^),

jedoch keineswegs begriffsnotwendig aus dem Vertrage sich ergabt).

konnten, wird allgemein angenommen, dagegen für den Erbfall meist das Gegen»

teil vertreten, vgl. aber Heusler, Institutionen II s^i,: „Beinahe zweifelhaft
könnte sein, ob schon mit dem ersten Auftreten des Erbrechts» und Erbschaft?'
bcgriffes in dem Rechte auch die Forderungen im Nachlaß eingeschlossen waren,

wenn wir wahrnehmen, wie sorgfältig die alten Schuldverschreibungen noch die

Zahlung an Kerectes und prokerecles ausdrücklich glauben zusichern z» müsse»."
Brunner, Forschungen zur Geschichte des deutschen und französischen Rechts,
i,»^S. 6Z8 Anm. 2, bemerkt in seiner Polemik gegen Stobbe, der i» den meisten
Urkundenklauscln leeren Wortschwall sah: „Selbst die Erbenklausel kann nicht ohne

weiteres als überflüssig betrachtet werden" und verweist auf das englische Recht.

') So scheint der Sachsenspiegel I s ß 5 sämtliche Forderungen auf den Lrbcn

übergehen zu lassen, wenn nicht dieser Satz einschränkend dahin zu interpretieren

ist, daß, wie I s H 2 grundsätzlich den Übergang der Schulden normiert, wor^n

einzelne Ausnahmen angefügt werden, so hier nur das entsprechende Prinzip für
die Forderungen aufgestellt wird, von dem Delikts^, Spielschulde» sowie Forde»
rungcn, denen keine Verminderung des Nachlasses entspricht, auszunehmen wären.

Sonst müßten wir in A 4 einen jüngeren Entwicklungsznstand sehen, mit dein die

Haftung für die Nachlaßverbindlichkeiten nicht gleichen Schritt zu halten vermocht

hätte. Denn daß die gleichzeitige Anerkennung der Vererbung der Forderungen

schlechtweg und die Beschränkung der Haftung für die Nachlaßschulden auf den

Rahmen von I s Z 2 nicht ursprüngliches Recht gewesen sein kann, erscheint mir

ein einfaches Postulat der Logik. Andernfalls hätten die Erben eines Mannes,

der im Würfelspiel mit Mehreren sowohl Gläubiger wie Schuldner wurde, und der

im Raufhaudel Andere verletzte, aber auch selbst verletzt wurde, Spiel» und Büß»
forderungeu ihres Erblassers erfolgreich geltend machen können, ohne ihrerseits

für die entsprechenden Schulden aufkommen zu müssen. ') Rabel, Die öaf»
tung des Verkäufers wegen Mangels im Rechte, 1902, S. ^67f. Für das spätere
Mittelalter hat allerdings Beyerlc, Hansische Geschichtsblätter, ^yug, S. 24«, ge-
legcntlich einer Besprechung der Schrift von Rehme, Über das älteste bremische
Grundbuch (Stadtrechtsforschungcn I)

,

^yv8, neuerdings die Ansicht vertreten, daß

eine währschaftspflicht des veräußcrers rechtssatzmäßig nicht festgestanden habe.
Er stützt sich auf die in den Städten üblichen Ivährschaftsgelllbde, denen aber

Rabel a. a. <Z).S. 202 Anm. ^ kein besonderes Gewicht beilegt. Diese städtischen
Mährschastsgeliibde scheinen mir einer Sondernntersuchung wert zu sein. ') Dies

ergibt sich 11.a. auch daraus, daß die Schirmverpflichtung überhaupt fehlen konnte.

So wird im dartuliirium l.snßodsrclicum <Mon. Oerm. I.eo,es IV 59s) neben der
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Denn der Rauf war — wie wir dies seit Rabel als gesichert

annehmen können
—
auch nach deutschem Recht keineswegs 'auf

Eigentumsverschaffung gerichtet'). Die Verpflichtung zur 'Gewähr
leistung (erwachsen aus dem Aufbau des alten Prozesses) war zudem
bedingt durch das Schutzbedürfnis des Aäufers. Erst svenne Ke

siner verscap beclsri^) entsteht der Anspruch. Und wer gleich mir

von der Unvererblichkeit der reinen Schuldverhältnisse des älteren

Rechts ausgeht, wird diesen Standpunkt für bedingte Forderungen
und Schulden wohl um so mehr einnehmen'). Aber selbst für das

Recht des Sachsenspiegels konnte den Erben eine Haftung für Gewähr

leistung nicht treffen. Zählt diese Haftung doch zu den ausdrücklich
ausgenommenen Fällen; denn si

e war eine deliktische. Der Ge

währleistungsanspruch ging lediglich auf Leistung prozessualen Schutzes.
Ein materieller Anspruch entstand erst aus der Nichtleistung des Schutzes,
aus dem Delikt des Gewährschaftsbruches ^

). War daher der Gewähr-

Formel einer trsctiti« venclitionis cum ctetensione (Nr. 2
) eine Formel für eine

traditio verilticionis sine ctekensione angeführt (Nr. z)
. Rabel zitiert a. a. V.

S. Ig5f. Anm. > Beispiele von verkaufsurkunden ohne Schirmverschreibung. Mit»

unter übernahm auch ein Dritter die Gewährschaft, vgl. darüber Rehme a. a. V.

S
.

ssff. Doch möchte ich im Gegensatz zu Rehme mit Beyerle annehmen, daß
dann der Dritte an Stelle des verLußerers trat und nicht trotzdem daneben kumul-

tativ auch eine Währschaftsxflitt des Verkäufers bestand. Auch aus der lehrreichen
Urkunde, die Rehme zur Unterstützung heranzieht (abgedruckt bei Rehme S. 122
Nr. z<), gewinne ich den Lindruck, daß hier der Nachbar des Erblassers die

Währschaft nicht neben, sondern statt des veräußernden Erben Ubernimmt.

>
) Rabel a. a. B. S. i,?^ ff. ') Sachsenspiegel I ? Z 5. ') Sehr

lehrreich is
t in dieser Hinsicht die Fortsetzung der oben S. S^Z zitierten Stelle der

l^plsndslsgerl ^d. ^ 2
, in der zunächst bestimmt wird, daß der Erbe im allge»

meinen nur den erbschaftlichen Erwerb und die Erwerbsart des Erblassers nach»

zuweisen braucht. Dann aber heißt es weiter: „Nun sagt er s— Kläger), es se
i

geklagt in des Vaters (des Erblassers) Tagen, dann sollen das wissen zwölf Männer,
ob dieses in Vaters Tagen eingeklagt war oder nicht, war dieses in Vaters
Tagen eingeklagt, dann binde der Sohn die tsstsr an den rechten Eigner." Das

heißt (wie aus v. Amira, Gbligationenrecht I 558 zu entnehmen ist) er hat den
Verkäufer zur Verteidigung der Sache aufzufordern. Die Stelle schließt: „war
dieses Gut nicht in Vaters Tagen eingeklagt, dann beweise man mit Erbschaft?»
beweis, wie zuvor gesagt ist." war also der währschaftsansxruch bereits zu des

Erblassers Lebzeiten fällig geworden, dann is
t der Verkäufer auch dem Erben

gegenüber zur Gewährleistung verpflichtet. Dabei is
t daran zu erinnern, daß das

nordgermanische Recht in der uns vorliegenden Gestalt bereits in weitgehendem

Maße zu einer Vererbung von Forderungen und Schulden vorgedrungen mar.

(So wurde ja sogar für Deliktsschulden gehaftet.) vgl. Rabel, Haftung
des Verkäufers S, 8 f. und die daselbst Anm. 2 Zitierten.

Zeitschrift 70
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leistungsanspruch bereits zu Lebzeiten des Erblassers fällig geworden,

so konnte der Erbe für dessen Gewährschaftsbruch nicht haftbar

gemacht werden. Um fo weniger kann ihm eine weitergehende

Haftung für selbständige Defension auferlegt werden.

6. Erst nach dieser Feststellung der Nnvererblichkeit des Gewähr-

fchaftsverhältnisses is
t die Basis für die weitere eingangs berührte

Fragestellung gegeben, ob der im ersten Abschnitte dieser Untersuchung

geschilderte Beweis nach toter Hand als unbillige Härte für den

Aläger zu bezeichnen sei. Ich glaube, die Antwort muß verneinend

ausfallen. ZNan berücksichtige nur die Situation, aus der heraus er

geschaffen wurde. Eine Nachlaßsache is
t mittels Anefang in Anspruch

genommen worden; das gleiche tritt bezüglich einer von einem inzwischen

Verstorbenen gekauften Sache ein. In keinem der Fälle kann der
Beklagte zum Gewährszuge schreiten, da ihm als Erben ein Anspruch

auf Gewährleistung nicht zusteht bezw. ihm ein solcher gegen die Erben

des Vormannes nicht gegeben ist. Soll er nun die Sache herausgeben

müssen? Hier greift das Recht ein und gewährt ihm eine andere

Verteidigungsmöglichkeit: es läßt es beim Beweis des rechtmäßigen

Erwerbes bewenden oder verlangt noch überdies den Nachweis der

rechtmäßigen Erwerbsart des Vormannes. Das „Abwägen von

Wahrscheinlichkeiten", dem überhaupt im deutschen Beweisrecht eine

weitgehende Rolle zugewiesen ist^), is
t

auch hier maßgebend gewesen.

Es mag ja vorkommen, daß ein Objekt, dessen rechtmäßiger Erwerb

durch den Erblasser nachgewiesen werden kann, trotzdem gestohlen

ist, oder daß sich von einer andern Sache, die der Verkäufer zur Zeit

des Verkaufes unangefochten besessen, erst nach dessen Tode heraus

stellt, daß si
e

trotzdem entwendet war: aber typisch sind derlei Fälle

nicht. Typisch is
t vielmehr, daß dann das Recht auf Seite des

Beklagten steht. „Relative Gerechtigkeit", unter diesem Schlag
wort — eine glückliche Prägung Herbert Meyers ^) — is

t

auch der

Beweis nach toter Hand geschaffen worden. Dieselbe relative Gerechtig

keit is
t es, die uns auch mitbestimmend entgegen tritt bei der Be

deutung, die der rechten Gewere im Rechtsgange beigemessen wird,

die zur Ausbildung der Verjährung geführt hat oder die auch (um
ein besonders naheliegendes Beispiel zu wählen) beim beschränkten

') vgl. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte II Z7S. ') In „Publizität?»
prinzix" S. ss.
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Gewährszug die Härte für den letzten Gewähren in eine Bevor

zugung umbildete, indem er nun nicht mehr die Lache unbedingt

herauszugeben brauchte, sondern einfach durch Beschwören seines Rechts

die Abweisung der Alage erzielte ^
),

da auch hier das Recht zur Über

zeugung gelangte, daß eine Sache, die durch zahlreiche einwandfreie

Hände gegangen, normalerweise als rechtmäßig dem Beklagten
gebührend anzusehen sei.

7. Und nun noch ein letztes, womit ich auf den Anfang dieser

Abhandlung zurückgreife. Der im ersten Abschnitte geschilderte Beweis

gewährt dem Erben bezw. dem Käufer von einem inzwischen Ver

storbenen auch der Anefangsklage gegenüber die Möglichkeit sich den

Besitz der Sache zu erhalten. Er gibt ihm also sicherlich eine

zivilistische Einrede, die des Erwerbes aus toter Hand. Schon

deshalb vermag ich Herbert ZNeyers eingangs zitierte These
nicht zu der meinigen zu machen. Wenigstens nicht für die Periode,

in der uns der Einwand quellenmäßig bezeugt ist: die fränkische

Zeit. Ob Meyers Anschauungen aber für die älteste Zeit an

genommen werden dürfen, das kann nur im Zusammenhang mit dem

Einwand des originären Erwerbs erörtert werden. Denn dort is
t

der Sitz des Problems.

') Herb. Meyer, Liitweruiig und Eigentum S. 9z.





Dle Urtellfindung lm angelsächsischen Vlcchr.
von

Mgx Swtelen.

Die Frage, durch welche Faktoren im altgermanischen Gerichts

verfahren die Festsetzung des Urteilsinhaltes erfolgte, läßt sich aus den

Duellen der ältesten Zeit nicht mit Sicherheit ermitteln. Und doch is
t

diese Frage zumal für jene Zeit am wichtigsten, in welcher das Ge-

wohnheitsrecht den weitesten Spielraum hatte, in welcher also die

Findung des Urteils nicht lediglich eine Entscheidung des einzelnen

Falles darstellte, sondern zugleich eine Formulierung des objektiven

Rechtes gab, in welcher das Urteil nicht nur Anwendung, sondern

eben Findung des Rechtes war.

So sind wir auch hier auf Rückschlüsse aus jüngerer Zeit, auf die

Vergleichung der fpäteren germanischen Rechtsquellen angewiesen^),

wobei ja allerdings zu überlegen ist, ob und inwiefern der ursprüngliche

gemeinsame Grundgedanke durch die Machtverhältnisse in den einzelnen

Staaten der späteren Zeiten modifiziert wurde.

Die Duellen des angelsächsischen Rechtes bieten einer Untersuchung

über die Urteilfindung besondere Schwierigkeiten. Die Aufschlüsse,

die si
e uns bringen, scheinen zunächst zu sehr einander zu wider»

sprechen, um ein klares einheitliches Bild geben zu können. Bald

erwecken si
e den Lindruck, es sei die Findung des Urteils Sache des

Richters gewesen; dann aber lesen wir wieder, der Gerichtsgemeinde
als solcher oder aber einem Ausschuß der Gerichtsgemeinde se

i

diese

Tätigkeit zugekommen^). So wird denn auch in der Literatur die

') vgl. Brunn er, Rechtsgeschichte I, 2. Aufl., 2«Z.

'

') vgl. Brunn er
2oef. (unter Hervorhebung des Mangels einer eingehenden Untersuchung).
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Funktion der Urteilfindung bald dem einen, bald dem anderen Organe

zugeschrieben Da das angelsächsische Recht eine Sonderuntersuchung

nach dieser Richtung noch nicht erfahren hat, se
i in folgendem ein

Versuch hierzu unternommen^).

l.

l.
. Im Prolog zu Ladweards Gesetz zu Lxeter gebietet der

Aönig all seinen Gerichtsvögten, so gerechte Urteilssprüche zu fällen,

wie sie als rechtmäßigste kennen und es in dem Gesetzbuch
steht 2

). Diese Bestimmung geht offenbar von der Voraussetzung aus'

daß es der Gerichtsvogt ist, welcher den Inhalt des Urteils feststellt
In demselben Sinne fährt «Ladweards Prolog fort: Die Gerefan
sollten unter keinen Umständen zogern Volksrecht zu sprechen, und es

solle jeder Rechtsanspruch seinen Erfüllungstermin erhalten „was Ihr
dann urteilen möget"°).

Dies wird wiederholt in einem anderen Gesetz Ladweards, hier

mit ausdrücklicher Bezugnahme auf das Gericht, welches jeder „Gerefa"

alle vier Wochen abhalten solle. Line Vergleichung dieser Bestimmung

mit Eadgars Verordnung über das Hundredgemot (Art. ^ u. 7) ergibt,

daß sich die Bestimmungen Eadweards über die richterliche Urteil

findung — zum mindesten auch — auf jenes Gericht beziehen, welches

') vgl. z.B. v. Amira, Grundriß des germanischen Rechts, 2. Aufl., ^ss:
Der Urteilvorschlag se

i

Sache des Gerichtshalters gewesen; pollock in Lelect Lsss?s
in ^Nßl« -^mencgn I^e^sl ttistor^ l (Cambridge lyo?) ?«: Die Urteile gingen
aus der Versammlung selbst hervor, nicht vom Vorsitzenden Beamten, vgl. auch
Holdsworth, ttistor^ «k Lnszlisn I^sv I (190z) esq. Rietschel in Zeitschr.
der Savigny- Stiftung f. Rechtsgesch. Germ. Abt. sim folgenden zitiert: ZRS(S)1
2S, z?>>: man könne annehmen, daß jedes Hundred eine bestimmte Zahl von

Urteilern, nömlich zwölf, besessen habe (ohne daß Rietschel sich darüber äußerte,
ob diesen Urteilern die Urteilsindnng ausschließlich zugewiesen war). ') Herrn

Professor Dr. Feliz Lieber mann se
i

an dieser Stelle bestens gedankt. Lr

hattet die liebenswiirdigkeit, mich in sein Material für das Rechtsglossar zu den

„Gesetzen der Angelsachsen" Ginsicht nehmen zu lassen, wodurch ich ihm einige

wertvolle Hinweise verdanke. ') Gadw. I prol. (lieb ermann i, i,zg): l!s<I-
vercl czminZ d>t cksm geretum esllum, ckset sze clemsn 8vs rinte clomss si«2

ge rin toste cunnon, 7 Kit «n clsere <Zomdec stsncle. vgl. Cnnts Lrlaß vom
Jahre ;«2« Art. n (kiebermann 27^). ') vgl. Brunner, RS'l','20?
Anm. 54. v. Amira, Grundriß ' ^55 Anm. ^
.

°) die vsnäisck kor nsnum

ckinfzum kolcrikt t« geregcesnne: 7 ck«t genvilc sprsece Ksdde snäs^sn.
Kvsenne Keo gel«8t sz-, Z>«t ge ckonne gereccsn. vgl. «Ladweard II 8 (kieber
mann 1,^); Hundredgemot (Ladgar I) 7 (ebenda >,?5).
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in seinen Funktionen dem uns in den späteren Huellen als Kunclrecl-

Sem6t bezeichneten entspricht, se
i

es nun, daß es mit letzteren identisch
ist, sei es, daß dieses erst nach Ladweard als Gerichtsversammlung

organisiert wurde Nach einem Gesetz Ladgars sollte zweimal im

Hahrs das Shiregemot tagen und es sollten da anwesend sein der

Shirebischof und der Laldormann und dort beides: Gottesrecht und

weltliches Recht anordnen^).

Des Grafen Ding war in angelsächsischer Zeit auch des Bischofs

Gericht Und wie hier der Bischof in Sachen der kirchlichen Gerichts»
barkeit, so sollte der Ealdormann in den weltlichen Rechtssachen das

Urteil finden und ausgeben^).

Mit Rücksicht auf die allgemeine Lassung dieser Bestimmungen
haben wir daher als Regel und zwar sowohl für das Grafengericht
wie für das Hundredgemot Urteilfindung durch den Gerichtsvogt an»

zunehmen °)
.

Urteilsindende Tätigkeit des leitenden Richters setzt auch der

Aufsatz über die Richterpflicht voraus °)
.

Hierzu stimmt auch, wenn

uns Affer, der Biograf Aönig Alfreds, erzählt : in contionibus comi-

tum et prsepositorum habe häusig große Unzufriedenheit über die

Gerichtshalter geherrscht, „its ut pene nullus eorum, quiciquiä s
comitibus et prsepositis iuäjcstum wisset, verum esse

') vgl. hierüber insbesondere Adams in: rlsss^s in ^nglo-Lsxon l^sv

(Boston ^?«5) 20 sq. Chadwick, Ltuclies on ^ngloLsxon Institution« (Cam<
bridge t?«5) 2Z2ff. 25«. 25g. Rietschel in ZRG(S) 28. Z88f.; v. Schwerin
ebenda 29, 2?«ff. ') Ladgar IU s, t (kiebermann 202): Ksbde msn

Z>rivs on Zesre durligemot 7 tuvs scirgemot (5, 2) 7 hser deo on clsere scire
discop 7 se eslltormsn, 7 Z>«r segcker tsecsn ge Lsäes rint ge vorulärikt.

Lbenso Cnut ll t«. ^ (kiebermann 320). ') vgl. lvilhelm I: Lpi-
»copsles I^eges, c. 2 (kiebermann ^85). Vollock in Lelect Lsssz's I

(!?«?) 9«. w. Stubbs, ebenda 25S. Pollock and Maitland, ttistor^ «k
UnglisK I (^895) ^6sq. Maitland, donstitutionsl ttistorv ok LnZIsncl
(ecl. k?

.

A. E. Fisher ^z«8) Holdsworth, ^ rtistor> «k LnZlisK I.sv I

(<9«2) ^
.

Allerdings sollte nach Cnuts Erlasse vom Jahre ^«20 Art. ^
>

(kiebermann 274) auch in Sachen der weltlichen Gerichtsbarkeit das Urteil unter

Mitwissen des Shirebischofs erlassen und im Urteil solche Milde geübt werden,
welche diesem recht dünkt, sofern nicht durch das staatliche Interesse größere Strenge

erfordert wird. vgl. hierzu Lpiscopus c. 9 (kiebermann ^77 f.). °) vgl.
v. Amira, Grundriß, 2. Aufl., >,S5. ') kiebermann ^7^ff. vgl. namentlich
csp. 8f. und ^t» Vgl. Brnnner, RG I, 2, Aufl., 2«?, Anm. SH. v. Amira
a. a. B. ^55 Anm. ^.
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coucederet" ^
). Der ASnig habe eifrigst die Rechtsprechung überwacht

und eventuell illos ip8os iuäices .... interrogsbat, qusre tarn
nequiter iuäicasLent.

2. Daß es in der Regel Sache des Richters war, das Urteil zu

finden, und er daher die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit des

Urteilsinhaltes trug, ergibt sich auch aus den betreffenden Straf-

bestimmungen.

Allgemein bestimmt Äthelstan:
V
,
^
, S: i 8vz?Ic Zereis 8v^Ic me68ceat nime 7 obr«8 rM

SurK bTt sieche, ß^Iäe p«8 cinize8 okerk^rne88e ? ve^e esc

Sa unSeri8nu, 8va 8vs ve lzecveäen Ksbdack.

l,
,

^
: 7 zzik Kit 8z? ckeZen äe Kit äo, 8> l>s?t ilce^).

Ltwas ausführlicher heißt es in Ladgars zu Andover erlassener
Verordnung, der Richter (6ema) ')

,

der einem anderen Unrecht zuurteile,

solle dem Aönig 1.20 Schillinge ^
)

zu Buße geben. Diese Buße wird,

da si
e vom weltlichen Gerichtshalter selbst zu entrichten ist, durch den

zuständigen Diözesanbischof eingefordert ^
). Der ungerechte Gerichtshalter

verliert zudem seine Thegeneigenschaft, es se
i

denn, daß er diese vom

Aönig wieder einlöse °)
. Im Gegensatz zu den fränkischen Volksrechten

unterscheidet übrigens das angelsächsische Recht bewußte und unbewußte

Findung eines rechtwidrigen Urteils'): durch eidliche Versicherung,
ein gerechteres Urteil nicht gewußt zu haben, kann sich der Richter

vor Straffälligkeit schützen^).

') A,sser'8 I-lke vi KinZ ^Ikreel (eg. w. H
.

Stevenson, Oxford ,?oq) c. l«
(p. ?2). ') kiebermann ^ss. ') vgl. z.B. Ine s: scirmen ockcke «brum
demsn; s. auch kiebermann, Glossar 8. v. ') Dies is

t der Betrag der (in

voriger Stelle erwähnten) Buße für Ungehorsam gegen den König; vgl. <Lw. l 2
,
>

(kiebermann ^o): czmino.es «kerliz'rnesse , clset is (IXX seil, : hier als Buße
gegen den Beklagten festgesetzt, der den Kläger nicht zu Recht stehen will (vgl.

auch As. II 2«, kiebermann ^so). Hier wie dort handelt es sich um Rechtsver»
Weigerung; im ungerechten Urteil liegt nach alter Auffassung die Weigerung, den

Anspruch der Parteien auf gerechtes Urteil zu erfüllen; vgl. Brunner, R<8 ll

Z57. ') vgl. As. II 25, ^ (kiebermann is^): Onck 8e discop smonige ?a

«kerk>rnesse «t psm ^ereksn, l?e Kit on Kis tolgolze 8^. ') Damit if
t der

Verlust des Richteramtes bezw. Gerichtsbarkeitprivileges des lAe^n gegeben; vgl.

insbesondere I.eis Villelme z?, ^ (kiebermann s^s; vgl. ebenda auch Anm. d

zur deutschen Übersetzung). Asser läßt i
n der oben zitierten SZuelle Alfred den un>

gerechten Richtern den Verlust der terrensrum poteststum mini8teris androhen

(a.a.B. S.zz, S.zsf.; vgl. k jedermann, Glossar 8. v. peznscip). ') Brunner,

RG II Zso. ') Gg. III z (kiebermann 2««): 7 8« äems se Se ockmm
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Dieselben Bestimmungen enthält <ünuts Gesetzbuch für das Gebiet

des Engländerrechtes'); hinzugefügt wird:

^ncZ on Dens la^e IsKsIites scMiß, Kutan Ke ^els-
diZe, licet Ke na bet ne cuäe^).

Auffallend is
t gegenüber diesen Strafsätzen Art. l.3 der l^eis

VNIIelme:

Ki fsus jugement fgit, nert sa vere, s'il ne pot jurer
sur sein?, que mieu? ne sout ju^er')

und ebenso sagen die I^e^es l^enrici^), daß ungerechtes Urteil in

Höhe des Wergeldes zu büßen sei. )n dem diesen Sätzen wohl
zugrunde liegenden Gesetze Athelstans^) is

t dies jedoch nur für den

Fall bestimmt, daß man von einem Dieb Bestechung angenommen
und nun das Recht eines anderen gebeugt hat.
Als allgemeine Strafdrohung gegen ungerechte Richter wird

jedoch von Äthelstan, wie schon erwähnt'), die Entrichtung der Un

gehorsamsbuße an den Aönig festgesetzt. Und in die I^eis >ViIIeIme

sowohl wie auch die I^eZeZ ttenrici is
t nun aus Äthelstans Gesetzen

nicht nur die Strafe in Höhe des Wergeldcs, sondern daneben auch
die Auferlegung der Ungehorsamsbuße übergegangen''). So können

wir wohl trotz der allgemeinen Lassung von I^eis >ViI!eIme Art. I.I
und Geizes rjenrici Art. ZH, 2 sagen: der Richter, der vom Diebe

(oder allgemeiner: von dem, der ein schweres Delikt begangen) sich

bestechen läßt und nun das Recht beugt, hat Buße in Höhe seines

Wergeldes zu entrichten. Im übrigen aber besteht als Strafe für
ungerechtes Urteil die Ungehorsamsbutze °)

.

on von Oedeme. ^es>IIe dsm c>nge Kunätveitti sc!»' t« Kote — butsn Ke
rniä s<!e gec^cksn aurre, hset Ke Kit ns riktor ne cucke — 7 Hollge ö Kis

Ke^nscipes, butsn Ke Kine ekt «t dsm c^nge ZedigKe, svs Ke Kim geckskisn
ville; 7 ömsnige Z>«re sc^r discop I>g Kote to ckses c^nZes Ksncts.

^
) Cn. II >5, ^ (ki ebermann 5^3). ^nd se cke unisge rsere ockckeunäom

gecleme Keonon korck, kor IseckSe oScke kor keokksn^e, deo 5e vick pone cinZc
dXX sc>U' sc>I<KZ «n LnZIs Is^e ') II is, ^s (k jedermann z^8).

') k jedermann ö«o. ') ttn z^, 2 (Lieder mann 565): Li quis iniu3tum
iuäicet et stkliggt, vers componst. °) As. I! ^? (Lieber mann ^58): Oik
Kvs set Keoke medscest nime 7 obres r^Kt skulle, de« (Ke) Kis veres scMig.

') Siebe oben S. 5su. ') I.eis Villeime zg, 2. I.eZes ttenrici s^. ^.

') In den I^e^es ttenrici ist in Art. z? zunächst die Ungeborsamsbuße (bzw. IsKslit
— Buße) angesetzt. Sodann beißt es (ZH, ^d): penssncium est etism, sl cke

peccunislidus uel cspite piectenciis sccionidus, , , 8epe enim culpa mslum

Z'ftschrif, 7,
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II.

All dies läßt es uns unzweifelhaft erscheinen, daß nach angel

sächsischem Recht dem Gerichtshalter auch eine urteilfindende Tätigkeit

zukam Und doch treffen wir auch Belege an, die ebenso unbestreitbar

auf eine ZNehrheit von Urteilsindern aus der Gerichtsgemeinde hin

weisen.

In einer Aufzeichnung der Gesetze Athelreds vom Jahre
wird demjenigen, der sich von der Anklage reinigen will, er habe dem

keben des ASnigs nachgestellt, „der schwerste Beweis, den die N?itan

bestimmen", auferlegt Hier könnte ja immerhin vorausgesetzt sein,

daß solche Prozesse regelmäßig vor dem ASnig im Mtenagemot ver

handelt wurden, wobei die lVitan des Aönigs, die Mitglieder des

Reichsrates, als Urteiler fungierten.

Gemäß dem Gesetzbuche Alfreds soll wegen schwerer Ver>

letzungen dem Verletzten eine Buße im Betrage von 1.00 Schillingen

entrichtet werden, „wenn ihm nicht die N?itan richtiger und mehr zu

sprechen" (buton Kim vitsn r^Ktre 7 msre Zereccan)'). Die

Zuweisung der Urteilsindung an „N)itan" findet sich überhaupt dann,

wenn die Rechtsfolge je nach den einzelnen konkreten Umständen be

stimmt werden soll. Cnut droht dem, der wiederholt schwere Ver

brechen begangen, Verstümmelungsstrafen an, „welche immer unter

diesen genannten Strafen man dann beschließe, nämlich die, die darüber

beschließen sollen" Verletzt jemand bei einem Streit ein schwangeres

Weib, so büße er — wie in der Einleitung zu Alfreds Gefetzbuch

sZgrsust et vere uel vite uel IsKslite cliscrimen iniorcist. Und nun folgt:
8i quis iniustum iuclicet et gttligst, vers componst.

') vgl. mich Cn. II 2 g (L i e b er ,n a n n z««). ') Atr. V z«, Handschrift l)
(ki ebermann 25s): .7 gik Kvs j'mde c^ninc sireve, de« Kis keores scilckiß,
buton de Kine IscliZe de Z>sm 6eopestsn de vitan gerseclsn.' Nach den anderen
Handschriften soll er sich durch Lid in Höhe des KSnigswergeldes oder durch drei»
faches Brdal reinigen. ') Af. 77 (Lieber mann «g). ^) Tn. U ZO, 5

(Liebermann ZZ2). Es handelt sich in unserem Fall wohl um eine von der
Kirche begehrte Milderung ursprünglicher Todesstrafe. Dafür spricht der Schlußsatz:
„so kann man strafen und sdoch) auch die Seele schonen" in Verbindung mit

Äthclrcd V z (kiebermann 2Z«): ... daß man Christen nicht für gar zn ge-
ringcs zum Tode verurteile, (z, <) sondern anderweitig bestimme man slcbenl
schonende Strafen, dem Volke zum Nutzen, und vernichte nicht für Geringes «Sott«

Händewerk und sein eigen Gut, das er teuer erkaufte.
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bestimmt wird — den Schaden, wie ihm die Urteiler sclomerss) ^)

zuerkennen 2
). Und in demselben Gesetz wird gesagt- Wenn ein Vchse

U?ann oder Weib stößt, daß si
e tot sind, und der Vchs schon an zwei

oder drei Tagen vorher stößig war und der Herr es wußte und ihn

gleichwohl nicht einschließen ließ, so werde der Vchs mit Steinen tot

geworfen und der Herr werde getötet oder losgekauft, wie das die

Witan zu Recht finden lsvs äset vitsn tc> r>Kte kinclen) °)
.

Gemäß
der Rechtsaufzeichnung über die Brandstifter und heimlichen Mörder

steht die Entscheidung über keben und Tod des als schuldig erwiesenen

Verbrechers bei den „ältesten ZMnnern, die zu dieser Gerichtsstätte
gehören"

Einem Ausschutz von Urteilfindern aus der Dinggemeinde, den

lvitan, Wissenden, den Räten ^) des Gerichtes behält also das angel

sächsische Recht die Entscheidung in den Fällen vor, in welchen für
einen Tatbestand nicht lediglich eine von vornherein genau festgesetzte

Rechtsfolge anzuordnen, sondern diese mehr oder weniger dem Er
messen der Urteilfinder überlassen ist.

Diese Fälle gehören wohl erst dem jüngeren Rechte an; so die

Straffälle, in welchen die Anwendung der Todesstrafe infolge kirchlichen

Einflusses eingeschränkt wurde, indem si
e — eben nach dem Ermessen

der Urteilfinder — eventuell durch Geldstrafe abgelöst werden konnte

>
)

Entspricht etwa den iuäices (Urteilfinder) in den I,eges ttenrici; s. unten

S.57^ff.; vgl. auch dsntvsrs clemsn in HlothSre und Ladric 8 (kiebermann
')Af. Gl. ^8 (kiebermann 22). »)Af.El.2( (kiebermann 22). t) Blaseras
c. Z (kiebermann 288). Cnut weist die Entscheidung über leugbaren heimlichen
Mord dem Bischof zu; Cn. II 56, i (kiebermann 2^8). Als Motiv vgl. etwa
Atr.V z, ^ (oben S. 562 Anm. 4). ') vgl. Bosworth'Toller, Oictionsr)' s. v.
Vitsn — rsecMsn Atr. VI prol. vgl. c. 2. 8. — Ein „Ratschluß" is

t

auch in der

fränkischen Rechtssprache das Urteil des Urteileransschufses; daher rgZindur^o, Rat

bürge (vgl. v. Amira, Grundriß, 2. Aufl., ;56; Brunner, RS I' 204; viel
leicht liegt in rsgindurglus allerdings ein ahd. rsZinpor« — consilium ierens;

Grimm, Rechtsaltertümer, 5
. Aufl., II 28g Anm.). wie rsginburgius (Brunner,

RG II 220) bezeichnet vits auch jeden Dingmann, bei dem die Voraussetzungen
der Berufung zur Urteilfindung gegeben waren (vgl. auch scepene — Schöffen»
barfreier); so etwa in der unten S. 575 Anm. 8 zitierten Stelle (Thorpe, Dipl«-
mstsnum ^nglicum p

. 2«2 sq. Kemble, Ooä. Diplom. III 2?2, 52). So etwa

auch in Eadmund II 7 (kiebermann ^88): „witan sollen Fehde beilegen.- Sie

bestimmen dann auch nach Beilegung der Fehde als Schiedsmann«» die Frist,

innerhalb welcher der Totschläger das Wergeid zu bezahlen habe; wergeldzahlnng

c. 6 (kiebermann 2?2). l.eges ttenrici 76, 5s (ebenda 592).
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oder aber durch Verstümmlungsstrafen ersetzt wurde, deren Wahl

ebenfalls dem Urteilerausschuß anheimgegeben wurde

Aus jüngerer Zeit finden sich noch weitere Fälle, in denen von

den Urteilern je nach der konkreten Sachlage entschieden werden sollte.

War der Erblasser in der Sterbestunde von seinen nächsten Erben in

Stich gelassen worden und hatte er einen Dritten, der ihm beigestanden

war, zum Erben eingesetzt, „sspientum^ Koc inter nereäipetas

iuäicio terminetur, sicut acciäerit"^).
Art. 75, 5 der I^eZes ttennci spricht vom Verwandtenmord. In

Art. 75, 5 b heißt es nun: Li non pertinest ei utrimque, et sliorum

invortunitate, quorum conssnAuineus non est, co^stur eum

recläere, sspientum Koc iu6icio secunclum genus componatur.

Dem älteren Rechte war aber namentlich der in Art. gO, ^ 6

derselben Rechtsquelle erörterte Gesichtspunkt fremd:
ubi nomo aliud intengit, et sliuä euenit — udi opus

sccusstur, non uoluntss — uenialem pocius emenäscionem

et nonorikicencism iudices^) statuant, sicut acciclerit').
Das Ergebnis unserer bisherigen Untersuchung is

t

also im

wesentlichen folgendes: Nach angelsächsischem Rechte fungiert grund»

sätzlich der Gerichtshalter als Urteilfinder. Er hat nach bestem
Wissen und Aönnen den dem Recht gemäßen Inhalt des Urteil«

festzustellen. Gewiß darf er sich bei Ermittlung des Rechtes bei den

Dingmännern Rates erholen °)
. Die Formulierung des Urteilsinhaltes

is
t jedoch in letzter Linie ihm anvertraut, er is
t es, der auch die

strafrechtliche Verantwortlichkeit für die Rechtmäßigkeit des Urteil«

trägt. Sobald jedoch dem Ermessen der Urteiler ein Spielraum ge>

geben wurde, wies man die Urteilfindung einem Ausschuß der Ding'

gemeinde zu').
III.

I,
.

Zweifelhaft is
t es, ob bei den angelsächsischen Gerichten

ständige Urteiler-Aollegien mit einer bestimmten Anzahl von Urteilern

bestanden. Da eine Entscheidung durch die „N?itan" nur in einzelnen

') vgl. oben S. SS2 Ann,. 4. ') Dies steht offenbar für ,ein witan" der
angelsächsischen Vorlage, vgl. Liebermann, Glossar s. v. .sspientes'. ') ttn
(l.ege5 ttenrici) 88, ;s (k jedermann soq). In leßes tten. iudices —
Urteilsinder; vgl. unten Abschnitt IV. kanglzlin in Lsss^5 in ^n^'^,^" l^s«
(I87S und 1905) 239. ') kiebermann so«. ') vgl. Brnnner, RS l' zosf,

') Über die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Urteiler vgl. unten S. 567.
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Fällen erfolgte, dürften ursprünglich die Urteiler von Fall zu Fall
gewählt worden sein ^

).

2. Line bestimmte Anzahl von Urteilern is
t uns in der Rechts»

aufzeichnung überliefert, welche die englisch-welschen Rechtsbeziehungen

für das Dunsaeteland regeln sollen. <Ls heißt da in Artikel 2 § 2:
XII IsKmen sc^Ion rint tsscean >VesIsn 7 ^nglsn: VI LnZ-

lisce 7 VI >V^IZsce^).
Man is

t

sich heute darüber einig, daß diese Stelle nicht etwa für

den angelsächsischen Ursprung der Jury zu verwerten, sondern schlecht»
hin auf Urteilsindung zu deuten sei'). Und zwar handelt es sich um

eine Rechtsquelle der DunsZte, die, wie Liebermann ^) festgestellt
hat, im heutigen Herefordshire seßhaft waren. Vb wir auf Grund

dieser Duelle ^f die allgemeine Geltung der Zwölfzahl für das
angelsächsische Urteilerkollegium schließen dürfen, erscheint bei dem

Schweigen der übrigen angelsächsischen Duellen zweifelhaft. Ls liegt

ja nahe, das Urteil in Streitsachen zwischen Angehörigen zweier

Nachbarstämme einem Ausschuß anzuvertrauen, der aus einer je

gleichen Anzahl von Stammesgenossen beider Streitteile gebildet

wurde. Daraus, daß in solchen Fällen die Gefahr der Parteilichkeit
des Urteiles besonders groß ist, letztere hier aber auch besonders

schädlich wirkt °
), erklärt sich die verhältnismäßig hohe') Strafe für

die Findung eines rechtswidrigen Urteiles: Verlust des Vermögens').

Z. XII lagemsnni sind uns noch für das Gebiet der Vena lagu
bezeugt. So wird gelegentlich einer im dritten Regierungsjahre

Eduards I. veranstalteten Inquisitio von den XII iurstores Stam-

fords dargelegt:

quod XII sunt Komines in Ltaunkorä qui vocsntur Isge-
man! eo quoä sntecessores sui tuerunt sntiquo tempore

iuäices le^um in esäem vills°).

') Auch die .^läestsn men", welche als vollstrecknngsausschuß fungieren

sollen (vgl. unten S. s?z), werden gemöfz Lg. III 7 (Tiebermann 2vq) für den

einzelnen Fall ausgewählt. ') kiebermann Z7S. vgl. über diese Stelle auch
Uonr. Maurer im Münchener S.B. ^887, Phil. Kl. 2

,

Z8?f. ') Brunner,

Entstehung der Schwurgerichte 402. ^ Archiv für das Studium der neueren

Sprachen ^«2, 2S?ff., insbesondere 2?l,ff. ') vgl. kiebermann im Archiv
für das Studium der neueren Sprache» <V2, 273. ') vgl. unten S. 5S7.

') Duns. z
, z: Döllen eslles ckse8 Kz? sgon, g^k K
i von tsecen; «Scke ßels6isn

ni pset Ki bei ne cuckon. °) IZotuli ttunclreäorum, tempore ttenr. III e
t

L6v. I. vol. I (^8^2; Record Kommission) 5s^.
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Und im Domesday Book wird berichtet:

In Ltankorä IXempore) IZ(eAis) L(cZuarcll) erant XII I^sge-
msnni qui Kabebant irikra clomos süss sscam et socam et

super Komines suos praeter ^eI6 et Keriete et toriskactursm

corporum suorum ge XI. oris srZenti et praeter Lstronem.
ttoc iclem modo Kabent. Led non sunt vis! novem^).
Aus der letzten Stelle ergibt sich, daß den I^sZemanni gerichts<

herrliche Rechte zugewiesen waren 2)
. In bezug auf Lincoln heißt es

sogar in Domesday Book:

In ipsa ciuitate erant sl'empore KeAis Lcluarllil XII l^s^e-
mann iäest Kabentes sacarn et socam

Diese zunächst auffallende „Definition" des Begriffes I^agemann

erklärt sich natürlich aus dem Zweck des Domesdaybook : für diesen

war es die wichtigste Tatsache bezüglich der Stellung der Lagemann,

daß ihnen „saca et soca" zustand^). Immerhin ergibt sich aus dem

Wortlaut, daß der Besitz der „ssca et soca" als mit der Stellung

der Lagemann gegeben erachtet wurde °)
. Im Domesdaybook wird

denn auch an der betreffenden Stelle fortgefahren:

^oclo sunt ibi totiäern Kabentes similiter sscam et socam.

Aus der nun folgenden Aufzählung der derzeitigen La^emann
ergibt sich, daß fünf an die Stelle ihres Vaters, einer an die seines

Bruders getreten ist, während einer noch aus der Zeit Eduards im

Amte sitzt. Die Stellung der Lagemann war also vererblich, wie

sich ja auch für Stamford aus der Aufzeichnung in den IZotuIi

ttunclreclorum ergibt °)
.

Diesen XII I^agemanni, »iuäices leZum" Stamfords und Lincolns

is
t ein Urteilerkollegium offenbar gleichzustellen, das uns für Ehester

bezeugt ist:

') D. B. I zzs d 2. ') A d
. B a l l a r d (Ine Dom«««? SoroußNs, Gxford

>?0H, p. 52. HS ff.) is
t der Anficht, daß ihnen lediglich die gerichtlichen Erträge, die

für die erwähnten Delikte fällig wurden, als Entlohnung für ihre gerichtliche
Tätigkeit zugewiesen waren, vgl. anderseits insbesondere tNaitland, O«me5<Kzs
Look snct deyoncl (l«9?) ?s. 2l>. ') v. V. I zzss 1. vgl. auch
Steenstrup, I^ormsnnerne IV: Osnelgg (^8«2) ^9». ') Daß die l^s^emsum
etwa von Anfang an ein patrizierkolleginm darstellten, dem nicht nur ein gericht»
licher, sondern auch ein administrativer Wirkungskreis zukam, läßt sich aus den

SZiiellen nicht ermitteln. LH. Petit»Vutaillis, 8tu<Iie8 sncj I^otes supplementsi?
to 8wdds donstitutionsl ttistory, trsn8l. d^w. E. Rhod es (Manchester ^?og) S5.
vgl.pollock and Maitland, Inettigtory ok IZnglizn I^v I e^Z. ') ObenS.5«.
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?unc ersnt XII iuäices ciultatis et Ki erant äe Komi-
nibus reßl8 et epiLcovi et comitis. ttorum siquis äe Kunclret

remsvedst 6ie quo 8e<Zebst 8ine excusstione manikests X

s«Iiäo8 emenäsbst inter regem et comitem^.

Auch für Cambridge sind uns durch das Domesday Book läge»

mann: bezeugt: vom Anteil des vicecomes an ihrem Heergeräte

wird berichtet:

De tisriets laZemsnnorum Ksbuit isäem picot VIII libras
et unum paletriäum et uniUL militis srms. Qoäricsone qusnclo
kuit uicecomeg Ksbuit Karietsm uuius i8torum XX 8«Ii6os^).

Die Lagemanni gehörten den Heinas') an. Ihre Anzahl is
t

aber an dieser Stelle nicht angegeben In Vork besitzen con8vetu-
äinem (entsprechend der „sscs et 8«cs" anderer ^uellenstellen) °)

nur vier juclices quidu3 rex cladat Koc äonum per 8uum dreuem

et quamäiu uiuedslit^).

Auf Urteilfindung durch zwölf pegns8 scheint sich auch eines der

Gesetze zu beziehen, welche Athelred zu N)antage mit seinen lVitan

beschloß.

1,3, 2. Das Urteil bestehe, wo die Thegnas einstimmig sind;

wenn si
e widerstreiten, bestehe, was deren acht aussprechen; und

die, welche dabei überstimmt werden, zahle deren jeder sechs Halb
mark

In Art. Z derselben Rechtsaufzeichnung findet sich auch eine Er
wähnung der „XII ^Icle8tsn^) pegna8". Die Bedeutung dieser Stelle

is
t zweifelhaft; si
e lautet:

') D. B. I 2b2d 2. ') D.B. I l8?s l. »
) Maitland, Oomesclsx

2^; Steenstrup, dlormsrmeme IV, ^8; Chadwick, Ltuäies 24s n. z?5.

') In der ttistoris Lliensis werden 25 iuäices erwähnt. <Ls handelt sich wohl
um eine Versammlung der aus zwei Hundertschaften bestehenden Insel «Lly;
Rietschel, ZRG(G) 28, z?l; vgl. Chadwick, Ltuäies p

.

25s n. 2^8 n. l;

vgl. noch Stubbs, Oovstitutionsl ttistor^ I ^oz. ') vgl. z. B. l^e^es
üclvsrcli coniessoris 2^, Z (kiebermann es«): consuetuäines süss, scilicet
sacke et socdne. Siehe auch K. Maurer, Miinchener S.B. ^837, z?2. ')D.B.I
29s s 1. In einer lZorker Rechtsaufzeichnung heißt es: luäices et iurstores

Ldorsciscirse cledent ^, ut non smplius sint iuctices; Bigelow, plscits
^nglonormannics ^2. ') Atr. III <z, 2 (kiebermann 222). Über die

Strafe siehe noch unten S. 57H. °) vgl. oben S. 5SZ und Roethe in den „Bei»
trägen zum Wörterbuch der deutschen Rechtssprache" ^65. Vie ilclostsn siX^nas
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lH >
,)

daß man halte Gericht in jedem lvapentake; und

es sollen heraustreten (gän üt) die angesehensten (Mestsn) Thegnas
und der Gerichtsvogt mit und schwören aus das Heiligtum, das

man ihnen in die Hand gibt, daß si
e

nicht wollen einen schuldlosen
,(saclea8sn) ZNann bezichtigen noch einen schuldigen verhehlen

(ß 2) und greifen fernerhin die bescholtenen (tiktb^sisn) Leute,

die bei dem Gerichtsvogt seine Strafsache hängen) haben; und ihrer
jeglicher gebe VI Halbmark Pfand, halb dem Grundherrn, halb
dem N?apentake.

Diese Stelle diente ehedem als Hauptstütze für die Behauptung

des angelfächsischen Ursprungs der Jury. Bereits Aonrad Maurer
hatte jedoch die Ansicht vertreten, daß es sich hier um das Rüge«

verfahren handle. <Ls se
i

aber überhaupt zweifelhaft, ob die Stelle

angelsächsisches Recht enthalte. Die ganze Aufzeichnung beziehe sich

auf das von den Dänen befetzte Land und sei voller Anklänge an

spezifisch nordisches Rechts. Die Stelle lasse sich also für den Nach
weis des angelsächsischen Ursprungs der Jury nicht verwerten. An»
dererseits is

t bei dieser Deutung der Huellenstelle anzunehmen, daß der

anglodänische Urteilerausschuß gleichzeitig als Rügejury fungierte

In feinem lverk über die Entstehung der Schwurgerichte stellte
nun Brunn er die Ansicht auf, es beziehe sich der Artikel auch nicht
auf ein Rügeverfahren. <Ls se

i

vielmehr Atr. 2
,
I, in Zusammenhang

mit Atr. III 3, ^ zu erklären').
Gemäß Atr. III Z

,
H mutz sich der „tiktb^si^ man", der »nomo

iliksmatus" (Huaänpart.) dem dreifachen Brdal^) unterziehen oder

vierfach zahlen °)
. Bb der Beklagte nun ein .tiKtb^Llß mau" sei

find unter den anwesenden Vinggenossen besonders hervorgehoben in Thorxe, Dipl«»
mstsrlum ^nglicum p

.

z«^ (ca. <«os). vgl. vinogradoff, rlnglisk Loclet? p. s.

') Kritische Überschau der deutschen Gesetzgebung und Rechtswissenschaft s,

23?. vgl. auch kiebermann im Archiv für das Studium der neueren Sprachen
t«2, 278 und seine Übersetzung zu Atr. lll z, ^

. pollock and Maitland.
ttistor> ok LnZIisK I.sv I ^22. Steenstrux, I^ormsnneme IV 2;s. vgl. üb«r
die Rechtsquelle auch vinogradoffs Aufsatz .Irsnsker ok l.snck' in rjarvard

l.av Keviev XX (t?o?) 52? sq. (s
.

auch unten S. 5S? Anm. Chadwick,
Studie« p. 20«. ') vgl. Rietschel in ZRG(G) 28, 29l- ') Brunner,
Entstehung der Schwurgerichte S. h«2 ff
.

4s?. Über das dreifache Brdsl
vgl. Schmid, Gesetze der Angelsachsen 6H« (Glossar s. v. orclsl). Brunner,
Schwurgerichte 402 Anm. 2. ') ? selc tiktd^sig man g^nge to xr^keldsn
üräsle ockcke Slcie teover8>lc>e (kiebermann 228).
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oder nicht und ob er sich demgemäß durch ein dreifaches oder nur

durch ein einfaches Vrdal gegen die Alage zu wehren habe, dies wird

nach Brunners Ansicht durch das Leumundszeugnis der zwölf
Thegnas bestimmt und auf dieses Leumundszeugnis bezieht Brunn er

unsere Stelle').

Daß überhaupt ein Leumundszeugnis durch solche Männer erbracht
wird, welche zur Urteilfindung berufen werden — insofern is

t jene

Streitfrage für uns von Belang — ergibt sich wohl, worauf bereits

Steenstrup2) hingewiefen hat, aus den Geizes I^ävarcli Oon-

kessoris. <Ls handelt sich da in Art. 23 um die Vorsichtsmatzregeln,
die beim Aaufe von Gold» oder öilbergegenständen anzuwenden sind.

Im § 2 wird nun bestimmt i

(Zuoäsi sliquis sliter emerit, quoä 8tulte emit peräst, et

koristactursml Lt postea inquiret iusticia per Ia^emsnno8 et
per melioreg Komines cle Kurß« uel äe Kunäreäo uel uilla,

udi emptor ip8e manserit, äe qusli uits ipse e8t, et si sntes

suäierunt eum cslumpniari <Ze exleizsiitste').
Wie hier die Frage der Vertrauenswürdigkeit des Aäufers durch

das Zeugnis der erwähnten Personen beantwortet werden soll, so is
t

dies wohl auch hinsichtlich der Entscheidung der Frage anzunehmen,

ob der von drei !Nännern>) Beklagte so sehr „vertrauensunwürdig

dem Hundertgerichte und so oft beschälten" sei, daß er zum dreifachen
Brdale fchreiten muß°). Ebenso wird die Bescholtenheit derer, „die

') Zustimmend Ronr. Maurer, München« S.V., Phil. Al. >,g«7, 2
,

291..

vgl. auch Pollock and Maitland, ttist. «f UriizIisK l^v I ^2^sq. A. M.
neuerdings — zumal mit Rücksicht auf die allgemeine Fassung des Lides der

1,2Thegnas — vinogradoff, LnglisK 8ociet> in ttie üleventk Oentur^ (^?«s)
ssq. — Line in. L. zu enge Deutung der Stelle gibt Holdsworth, rlist«r> «I

Ln^lisK l.av I ? n. s. ') I>Iormsnneme IV (Osnelsg) 2>,z. Konr. Maurer
in Münchener S.B,, Phil. Kl. ,,«87, 2, ') kiebermann «SZ. In

Z z wird dann fortgefahren: (Zuoctsi testati kuerint eum de leizslitste »purizet
8« iudicio comitstus, quoct uencZitorem nesciebst reum <ZeKsc uenctitione nec

<Ie sliqug slis exlegslitste. ') vgl. hiermit Lnut II 22, I, s (Tie derma nn

Z2^): ^ncl oi>zs man snkeslcle Iscle mi<! gnteslclsn iorscke 7 br>teslcke lscte

mid j>r^keslctsn iorscke. ') Cnnt II so: ^nä iz^t Kv^lc man s
i svs

unZetr>ve Z>sm Kuncliecle I svs tintdysiiz (Inst, dnuti: sepe cslumnistus:
vgl. oben das Zeugnis gemäß Ldt. zg, 2) 7 dine honne Z>reo men XtA«dere
teon, Sonne ne deo Ziser nsn «cker, Kutan h«t ne izsnize to cksm hr^kesldsn
oräsle (kiebermann zz«). vgl. Äthelred III Z, q oben S. 5S8. Atr. Ii,,,,
(kiebermann 2^s). — Steenftrup (dlormsnneme IV: Osnelsg p. 2>.Z) wendet
Zeftschrif, 72
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bei dem Gerefa eine Straffache hängen haben", in der Fortsetzung

des oben angeführten Latzes Äthelred III Z, I, (siehe oben S. 568) als

Voraussetzung ihrer Verhaftung angegeben. Auch hierin dürfte der

Ausspruch der „ältesten zwölf Thegnas" entscheiden; diese haben sodann

auch die Verhaftung vorzunehmen^).
Die Erwähnung des Urteilerausschusses der „ältesten zwölf

Thegnas" in Athelreds Verordnung beweist den Bestand eines

Zwölferkollegiums nur für das anglodänische Rechts. Die Existenz

eines fest umschlossenen Urteilerausschusses mit einer bestimmten Zahl
von Mitgliedern is

t
demnach

— dahin können wir das Ergebnis dieses

Abschnittes zusammenfassen
— für das angelsächsische Recht im all»

gemeinen nicht festzustellen. Wohl aber treffen wir im anglodänischen
und in dem diesem benachbarten Gebiete ein Aollegium von zwölf

Urteilern, wie es dem dänischen Recht selbst fremd gewesen, im nor

wegischen Recht allerdings für die Entscheidung in gewissen Sachen

eingeführt wurde ^
). Zwölf Urteiler sollten schließlich in den Rechts»

gegen die Annahme, das Leumundszeugnis werde durch die »XII >lckestsri hegnss'

erbracht, ein, daß gemäß Äthelred III, q der Herr des Beklagten diesen von der

durch die zwölf Thegnas behaupteten Bcscholtenheit mit Hilfe zweier „guter

Thegnas" durch die Aussage reinigen könne, der Beklagte habe seit dem Reichs»
tage zu Bromdun weder Diebesgeld bezahlt, noch eine Bezichtigung erfahren,
wenn wir die entsprechende Bestimmung in der Formulierung zweier anderer

Vuellen, und zwar einer ungefähr gleichzeitigen und einer jüngeren ins Auge

fassen, dann is
t

unsere Auffassung hiermit wohl in Einklang zu bringen. Nach
einer anderen Verordnung Athelreds (I 5,2; Lieber mann 216) bezieht sich nöm>

lich die Behauptung des Herrn darauf, daß dem Beschuldigten seit dem Reichstage

zu Bromdun „weder Eid noch Brdal fehlgeschlagen sei". Ebenso nach Enuts

Gesetzbuch (I
I zo, ^
,

ebenda S. 5Z0), nur is
t

hiernach die Zeit maßgebend, ,8x6c>sn

hset ßsmot vses on Vincesgtre'. (vgl. Cnut I ?r«l.) So bezieht sich denn

vielleicht das Zeugnis der XII Heinas auf den allgemeinen Leumund, während
der Herr seinen Mann von der Erschwerung des Brdals durch den Nachweis de»

freien kann, daß während der letzten Seit keinerlei strafrechtliche Schuld erwiesen
oder — um der strengeren Fassung in Atr. z, 4 gerecht zu werden — daß gegen
ihn „seit dem Reichstage zu Bromdun" keine gerichtliche Klage erhoben
wurde. Zumindest is

t

auch nach der Fassung in Atr. III 4 die Behauptung des

Herrn auf den leumund seines Mannes während einer bestimmte» Seit
eingeschränkt.

') Siehe unten S. 57Z. kiebermann im Archiv i«2, 2««. '> vgl.
oben S. 56». ') vgl. neueres kandrecht von König Magnus dem Gesetzes»

verbessere? (Wortes ggmle l.ove II
) IV 5. ;5. 19. 20; sechs Männer: IV ,2.
2<; in allen diesen Fällen is
t von diesen zwölf bzw. sechs Männer« der Betrag
der zu erlegenden Buße zu bestimmen (vgl. hierzu oben S. 562). Gemäß der
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streitigkeiten zwischen Engländern und Wallisern des Dunsaetelandes

entscheiden. So wurde es vielleicht auch in Prozessen zwischen Dänen

und Angehörigen der Nachbarstämme gehalten und hier diesen zwölf
Urteilern der nordische Name lakman — der ja auch den rechts»
kundigen U?ann schlechthin bezeichnet^)

— beigelegt. Und diese Art

der Regelung mag dann als Vorbild für die Ordnung der englisch»

welschen Beziehungen gedient und damit auch die Bezeichnung Isnmsn

hier Eingang gefunden haben.
Ständige Urteilerkollegien sind mit Sicherheit nur für städtische

Gerichtsbezirke des vom dänischen Recht beeinflußten Gebietes nach

zuweisen 2
). Zu dieser Entwicklung mag in den Städten wesentlich

der Umstand geführt haben, daß gerade hier wegen der großen

Zahl der gerichtlichen Agenden die Gerichtstage bedeutend vermehrt
und so die Dingpfticht eingeschränkt werden mußte')

—
ähnlich

wie ja auch die fränkische Schöffenverfassung der Erwägung ihren
Ursprung verdankte, daß die uneingeschränkte Dingpflicht nur den

Angehörigen der bemittelteren Alassen, den ,msiore8 natu", nicht

auch den „psuperes" zugemutet werden dürfe *)
.

IV.

;. Über die Art der Zusammensetzung des Urteilerausschusscs

erfahren wir näheres vornehmlich aus späteren Rechtsaufzeichnungen,

namentlich aus den I^eßes ttenrici. Diese (und ebenso der (Zuaclri-

psrtitus) unterscheiden verschiedene Arten der Bestellung der Urteil»

sinder. In einzelnen Gebieten werde der Urteilerausschuß (iugicium)
von den beiden Parteien, gemeinschaftlich oder gesondert, gewählt °)

.

großen Verordnung des Königs Erik Magnnsson vom Jahre 528« (ß 28: Borges

Agmle I^ove II! ?) sind für die Entscheidung in großen Sachen (Sachen, die an

das Leben, die Gliedmaßen oder andere schwere Strafen gehen) zwölf unparteiische

Urteiler zu ernennen, vgl. Maurer, Das Alter des Gesetzsprecheramtes, Münchener
Festgabe für Arndts S. 65. vgl. auch die 1,2 Privatrichter in Ohl. 2S«.

') Vonr. Manrer, MUnchener S. V. ^887, z?z. ') Immerhin is
t mit

Rücksicht auf Äthelred III Z anzunehmen, daß der Ausschuß der „XII yloestsn

Heinas" für die ganze Vauer des einzelnen Vings eingesetzt wurde, vgl. auch
unten S, 572 Anin. 2. ') Maitland, Oomesäs> 250 5y. Pollock and
Maitland, Nistory ok I5ngIisK I.sv I «52. ') vgl. Brunner, RG II

221. °) ttn 25, 8 (kiebcrmann S65). (Zuaär, Oe6. 25 (ebenda 52 1)
.

vgl.

auch ttn 5
,

5
,

SS. d. 5
,

2h.
72*
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In lvestsachsen hingegen gebe es iuäices con8tituti und iuäices
äävocsU'). Ständige Urteilsinder sind uns, wie erwähnt, durch andere

Quellen für das westsächsische Gebiet nicht bezeugt Vielleicht bezieht

sich die Unterscheidung auf die von uns aus den anderen Quellen

ermittelte Tatsache, daß entweder der eingesetzte Gerichtshalter oder

aber ein für den einzelnen Fall „berufener" Urteilerausschuß das

Urteil fand.

Auffallend und dem bisher Gesagten widersprechend is
t Art. 3, 5 :

Iuäice8 ssne non (Zedent esse nisi quos impetitus ele-

Zerit 2)
.

Die Stelle erklärt sich aus ihrer — wahrscheinlich mittelbaren —

Vorlage: Vseudoisidor. Dieser stellt hinsichtlich der Gerichtsbarkeit
über die Bischöfe als angeblichen Beschluß der Synode von Nicaea 223

den Satz auf „ut nullum 8ententis non s suo iuclice äicts con-

ZtrinZst; iu6ice8 sutem slii e88e non clebent ni8i quos
ip8e qui impetitur ele^erit sut qu«8 8uo cum con8ensu
dsec 8sncta 8ecle8 sut eiv8 pnmste8 .... gele^svennt"
Dieser Satz bezieht sich also auf die von Oseudoisidsr ver»

tretene Tendenz °)
,

für cau8se msiore8 der Bischöfe nur Rom als

zuständig zu erklären, außerdem nur die vom beklagten Bischof aus»

gewählten soder mit seiner Zustimmung ernannten) Richter. N)ie

dieser Satz nicht in das kirchliche Rechtsleben überging, um so weniger

hatte wohl der vom Verfasser der I^eZe8 ttennci herausgegriffene und

verallgemeinerte Satz im weltlichen Gerichtswesen Geltung.

2. Der tatsächlichen Rechtsübung entsprach übrigens wahrscheinlich

ebensowenig die in rjn 31,, 2 gegebene, der kanonischen Auffassung

entsprechende Regelung für den Lall einer Meinungsverschiedenheit

unter den Urteilsindern:

') ttn z^, gg. In (Zugktr. Oe6. 25 heißt es: lniqui enim sunt . . . .
mcllces, qui cle incognitis rebus iuäicsre kestinsnt .... et communiter uel
psrtiliter electi sint siue constituti iu<tices. ') Damit soll natürlich nicht
die Möglichkeit bestritten werden, daß es mancherorts zu jener Zeit tatsächlich
ständige Urteilsinder im westsächsischen Gebiete gegeben habe. ') Gleichlautend
ttn zz, 5. vermutlich stammt die Stelle aus der psnormi« Ivos von
Thartres; kiebermann. Über das englische Rechtsbuch I.eges ttenrici (knalle
I?«!) ?H. °) Oecr. lulil c. Oecretsles Pseu6«-lsi<t«nsnse e<t. Hinfchius
p. ^?z; vgl. Oecretum Qlstisni c. ^ O. Xlqu. ^
.

') vgl. Sägmüller, kehr»
buch des katholischen Kirchenrechts, 2. Aufl. ^Z.
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Li inter iucjices stuäis c!iuer8a sint, ut alii 8ic, slii sliter
fuis8e contenclsnt, uincst sententis meliorum et cm iusticis

maZi8 scquieuerit').

An anderer Stelle*) is
t die durch Äthelreds Gesetz') gestützte

Ansicht vertreten, daß die Stimmen nur gezählt, nicht gewogen werden.

Z. ^)m übrigen finden sich in den I^e^e8 rienrici noch folgende

Einzelvorschriften. Anaben unter 1
,5

fahren sind zur Urteilsindung

nicht fähig ")
. Der Beklagte braucht nur ein durch Standesgenossen

aus seiner Provinz gefundenes Urteil anzuerkennen^). Nicht soll der

Mann über seinen Herrn Urteil finden °)
. Verfügt ein Einzelhundred

nicht über die für den einzelnen Streitfall nötige Anzahl von Personen,

welche zur Urteilfindung berufen werden könnten, dann sind die be

treffenden Streitsachen einer Vereinigung mehrerer Hundertschaften
vorzutragen ^

).

H
. Vor allem aber haben wir die Frage zu erörtern, aus welchen

Volkskreisen die Urteil« genommen wurden. Nach den angelsächsischen

Duellen sollen „die ältesten", angesehensten Männer der Dinggemeinde

berufen werden, wie ja auch nach altfränkischem Recht auf Grund

ihrer Erfahrung und sozialen Stellung angesehene Männer, „ma^ni-
kici et venersdile8 viri", ,8eniore8" als urteilfindende Rachineburgen

bestellt wurden ^
). Wie übrigens nach altfränkischem Recht aus diesen

Äreisen — den Rachineburgen im weiteren Sinne des Wortes') —

Männer zur Mitwirkung nicht nur bei der Urteilfindung, sondern auch
bei der gerichtlichen Auspfändung bestimmt wurden^), so dienten auch

nach den angelsächsischen Rechtsquellen „die ältesten Männer" der

Dinggemeinde als deren Vollstreckungsausschuß").

') vgl. hierzu pollock and Maitland, tt. IZ. L. I 59,. 559. ') 5
, s:

(Zuoclsi in iugicio inter partes oristur clissensio, 6e quibus certsmen emerserit,

uincst sententis plurimorum. ') Atr. lll 1 5
,
2 ; s. oben S. S67. rln 5?, ?.

°) ttn z;, ?. 22, is. Pollock and Maitland, ttistor^ ok Lnglisn I^sv I 5z?.

') ttn Z2, 2. so. ') ttn ?
, s. ') Brunner, RS II 22«. Beaudouin

in I^ouvelle revue nistorique 6u clroit trsncsis et ötr. ^ ((8S7) K05 f.

') Brnnner a. a. B. Zeumer im Index zur Lex IZIbusrls s. v. („schoffenbare
leute"); über die entsprechende Verwendung von angels. vits vgl. oben S.ssz Anm. z.

") L. 8s>. s«, z; I,. IZib. Z2; t?6. (üdilp. 7; vgl. Brunner, RS II qzzff. Sohm,
Prozeß der Lex Sslics 20s ff

.

2^s. ") Äthelstan II 2«, 2«, 5 (kieber<
mann ^60); vgl. Ladgar III 7 (ebenda 2«q). Cnnt II 2S (ebenda Z28). Lei«
Villelme q?, l. Leges rlenrici zz, < (ebenda s?^). Ätlzelred HI z

, 2 (ebenda
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Nach den LeAe8 ttenrici sollen als Urteilsinder in den von einem

königlichen Gerichtshalter geleiteten Gerichten, als „regis iucjices'")

die vollsreien Grundeigner fungieren^). Die Villani aber und die

anderen Gruppen der Hintersassen seien nicht unter die Urtciler des

Rechtes zu zählen^). Für si
e

besteht weder ein Anspruch noch eine

Pflicht^) zur Urteilsfindung. Der gleiche Rechtszustand liegt auch

der oben besprochenen Verordnung Äthelreds, erlassen zu lvantage,

zugrunde. Nach Art. l,3, 2^) galt das Urteil, das mindestens acht
Thegnas abgegeben, als dem Rechte gemäß. Das Urteil der anderen

Thegnas, die in der Minderheit geblieben, erwies sich demnach als

ungerecht, und so trifft si
e die Strafe, welche dem ungerechten Urteiler

angedroht ist; im Gebiet der Danelag, an das wir hier zu denken

haben'), IsKsIit-Buße'). Und zwar is
t in Äthelreds Verordnung

228; oben s. 5S8). In den erstgenannten Stellen stellt sich die gerichtliche Aus>
pfändung noch deutlich als Abspaltung der Friedlosigkeit dar. (Brunner, RS

II ^52 f.) wie die Vollstreckung der Friedlosigkeit ursprünglich Sache der Volks-
genoffen war, so sind auch bei der gerichtlichen Auspfändung Vertreter der Diii,^-

genossen ursprünglich am Zugriff auf Person und vermögen des Beklagten de»

teiligt; für das ältere fränkische Recht deutet hierauf noch I.. Lsl. so, Z: rsckine-

burgii prsecium .... tollsnt. Nachdem jedoch aus der durch die Dinggemcinde
vollzogenen Generalerckntion der Friedlosigkeit die richterliche Auspfändung als

Teil Vollstreckung — nur bis zum Betrag der Schuld und der verfallene» Bußen —

abgespaltet war, wurde es ihre wesentliche Funktion, durch Schätzung den Teil des

Vermögens festzusetzen, welcher zur Deckung jener Beträge ihnen erforderlich

schien, vgl. Sohm, Prozeß S. 204. Brunncr, R<3 II 555. Ähnlich wie im
fränkischen Rechte is

t

auch bei den Angelsachsen der Gerichtsvogt als vollstreckuiigs»

organ immer mehr in den Vordergrund gerückt, vgl. zu den oben angeführten

Bestimmungen Atr. I 4 (kicb ermann 220); Cnnt II ZZ (ebenda ZZS), welche
nur mehr die Tätigkeit des Gerichtsvogtes erwähnen.

') ttn 29, is: I.eZum iuctices. Mit Bezug auf Grafschaft?» und Hundert-
schaftsgericht spricht Heinrich von plscits mes und iuclicis mes. ttn com. Prot. 4

(Lieber mann 524). vgl. ttn 2?, , d
.

') ttri 2g, 1: Kegis iudices sint

dsrones comitstus letj qui liderss in eis terrss Ksdent (Liebermann 5»Z!
vgl. hier auch Anin. s). Uber die terra liders vgl. vinogradoff, rlnglisd
8«ciet> ^l2L?. ^ Die lsgemsnni in Stansford tenerit <te 6«min« rege in

cspite sic tenuerunt s tempore cono.uestus, I^otuli rtuuclreclowm

(vgl. oben S. 5u5, Anm. s) ') ttn 2y, ^s: Uillsni uero uel cotseti uel

keräingi uel qui sunt Kuiusmocti uiles et inopes persone rion sunt inter legum

iuäices numersncii. Unter den iuctices legum nehmen die etwa zugehörigen

dsrones, senstores eine besondere Stellung ein. ttn 2?, 5. ') ttn 2?, ld!
llncte nec in Kunclreto uel comitstu peccunism susm uel oominorum suorum

torisisciunt, si iusticism sine iudicio äimittunt. ') Siehe oben S. 5«.

') vgl. oben S. ses. ') vgl. oben S. ssi,. vgl. auch ttn Z^, ^s.
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die Buße von sechs Halbmark genannt, das is
t die IsKsIit-Bußc des

Isnäsßenäe man'), des „Komo sloäium (boclsncZ) Kadens"^,
der zwischen dem Aönigsthcgen und dem freien Hintersassen, dem

villsnu5 steht.
Der Besitzer freien Grundeigens erscheint demnach auch hier als

der typische llrteilfinder. Auf ihn is
t ja übrigens nach den Geizes

blenrici im wesentlichen auch die volle Dingpflicht eingeschränkt; diese

beruht nunmehr in erster Linie auf territorialer Grundlage ^
). Die

Dingpflicht is
t nnt dem Grundeigen verknüpft. Nur die Ladung der

Grundherrn is
t

nach dem erwähnten Rechtsbuch erforderlich *)
.

Durch

ihr Erscheinen bei Gericht ledigen si
e

ihr Grundeigen vor jedem

weiteren Ansprüche für dieses Ding"). Dasselbe gilt, wenn si
e

sich

durch ihren Verwalter vertreten lassen °)
. Sind beide durch echte Not

verhindert, dann is
t das Erscheinen des Dorfreeven, des Priesters und

von vier persönlich freien Hintersassen erforderlich').

So stellten nur mehr die Grundherren, die »meliore8", »opti-

mst«8", Heinas °
), die „angesehensten" ZNänner die Dinggemeinde

dar. Um so mehr mögen diejenigen, die nun beim Ding anwesend

waren, auf die Entscheidung — namentlich in wichtigen Sachen —

>
)

Northumbrisches Priestergesetz Art. 52. (k i e b e rm a n n zgz). ') In8ti-

tuts Oimti II ^5, (kiebermann s^2), verfaßt mit Benutzung der soeben
zitierten Stelle; vgl. Steenstrux, Xormsrmeme IV 267 (l

> jedermann ssz
Anm. f, 6 ; 2 Anm. e). ') vgl. M a i t l a n d , Ilie Oonstitutiongl ttktor^ ol
Lnglgnct p. v>. 52. 45. Stnbbs, IKe donstitutiongl ttist. ok Lnglsllä I ^o2sq.
kzoldsworth, Hi8t. ok LnglisK l^sv I 5. 7. ^

) ttn 2?, ^ c: Lecl 8udmonitis
terrsrum clominis, inkorcietur plscitum termino competenti. °) rln 7

,

7:

8
i

quis bsronum reZis uel sliorum comitstui secunctum legem interkuerit, totsm

terrsm, o,usm illic in clominio 8vo Ksdet, aquietsre poterit. vgl. auch ttn 7
,

2.

Diese und die folgenden Bestimmungen gelten auch für das Hmidredgemot;
ttn 7, 8. ') ttn 7

,

7s: Loclem mocto est, si clgpiker eiu8 leZittime kuerit.

') rln 7
,

7b: 8i uterc^ue necce88srio cle8it, prepo8itv8 et sscerclos et IUI cle

melioridu8 uille S88int pro omnidv8 qui nominstim non erunt sd plscitum
8udm«niti. In dieser Schlnßwendmig schimmert noch die Aiiffafsinig der Person»
lichen Dingpflicht durch; vgl. auch rkn 2<), i c, °) Z.B. Tl^orpe, Oiplo-
mstsrium ^nglicum p

. zzs scz. 8cIrZemSt 8«t «t ^geln«cle8 stsne. Da
waren anwesend «alle ctg Heinas on tterekorg8cire (^«5s). — Sur verband-
lung in der Streitsache zwischen Godmin, Bischof von Rochester, und keofwine
(l<?^) kamen ,Z>egens8 (des Lrzbischofs von Cantcrbiiry) segcker Ze ok t?S8t (üent

ge «f Vest Oent. esl 8eo 6uguck°. Dcr Bischof läßt sich in eine» vergleich ein
,on eslrs hsers vitens ^>snc <ZeZ>ser Ze8amn«cle vaersn' (Cchorpe p. 7,«28q.;
vgl. oben S. 56Z Anm. 5).
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Einfluß genon,men haben. Nur die „meliores", .optimstes' sind

nach den Urkunden dieser Zeit anwesend. Diese fällen dann als

totus c«mitstu8 u. dgl. das Urteils. Vornehmlich bei außer
gewöhnlichen Anlässen wird die Zustimmung aller Erschienenen betont,

wie in solchen Fällen denn auch die Dingleute mehrerer Grafschaften

beziehungsweise mehrerer Hundertschaften^) geladen werden. Die

Hervorhebung der Zustimmung aller anwesenden Dinggenossen sollte

der Entscheidung mehr Nachdruck verleihen. Zudem galt ja das

Urteil, wenn auch der gesetzlichen Regel gemäß vom Vorsitzenden

Richter oder einem Urteilerausschuß gefunden, als Urteil der ganzen

Dinggemeinde*). Bb sich in den uns urkundlich überlieferten Fällen
die Mitwirkung der Gemeinde auf ausdrückliches oder stillschweigendes
Vollwort beschränkte oder ob si

e etwa in der tatsächlichen Übung — zumal
in späterer Zeit, als der Areis der Dingpftichtigen kleiner geworden')
— im weiteren Umfange statthatte, läßt sich aus diesen Urkunden

mit Sicherheit nicht feststellen °)
.

Für den normalen Rechtsgang der

angelsächsischen Zeit fehlt es uns leider an reicheren urkundlichen

Belegen, die uns die tatsächliche Handhabung der gesetzlichen Vor<

schriften über die Urteilsindung anschaulich schilderten. Als gesetzliche
Regel haben wir aber aus den uns überlieferten Rechtsaufzeichnungen

') vgl. z.B. dkronicon monsst. oe ^binßaon II ^9: msiorum eiusäem
loci (Vxford) commun! iucticstum est clecreto (s, no«^-N2Z). Im nächsten
Jahre wird Prozeß geführt cosgunstis Oxenekorcle primoridus (ebenda p. 120),
Uistons LIiensis, lid. l, I.V (rlsss^s in ^nglo-^on I^sv p. Z82); ebenda lib. I,

XXXV (Lsss^s p
.

zsoff.). Zu der «lagesache des Bischofs wulftan gegen Abt

Walter v. Eoesham (ung. l«7?) fand conventus Magnus in Virecestrs vicinorum

comitstuum et Ssronum statt, .luclicstum est sb optimstibus' (rlsssys i
n

^nglo-Laxon I^sv z??sq.). ') vgl. z.B. Bigelow, PIscits ^nglon«?-
msnnics l«<sq. (s. ^109— l^o): in prsesentis multorum Kominum trium
scirarum ibi sssistentium. Domesday Book I 25sd ^: in prsesentis qustuor

uicecomitstuum. vgl. auch Adolphus Ballard, Hie Oomes<!s> Inquest
(London 190s) 74. »

) S.B. Bigelow, plsciw Angionorm. <2« (s. u2«)l
corsm 'septem Kunctrectis. *) vgl. kaughlin in rlsss^s on ^Nßlo-8sioii

(^876 und ^905) 233. ') Daraus (vgl. auch oben S. S7sf.) mag sich
dann der von pollock and Maitland, ttist. ol ünglisli l^v I szssq.
kzoldsworth, ttist. ok ünglisn I.gv I K, geschilderte spätere rechtliche Iu>

stand entwickelt haben. ') vgl. z.B. Bigelow, PIscits ^nZIononn.
(s. ^U«). N?f- (s- U22); vomesday Book II ^22 f.; Birch, Cartulsrium 8uo-
nicum II qze (s. 9ZS); l?sss>s in Xn^lo-Laxon l^sv p

. Z72 (s. ^072). Z75f.

(s. <«72
—
^082).
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mit Sicherheit ermittelt, daß grundsätzlich der Gerichtshalter die vom

Recht für die einzelnen Tatbestände festgesetzten Rechtsfolgen zu finden

hatte und die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit des Urteiles trug.

N)ar jedoch die Rechtsfolge nicht genau vorgezeichnet, sondern in wei

terem oder engerem Rahmen dem Ermessen der Nrteiler überlasse»,

dann hatte der Richter das Urteil von einem Ausschuß der Ding»

gemeinde zu erfragen. Diese Fälle stellen sich aber gegenüber dem

älteren Rechte als Neuerungen dar.

7Z





Die Mcuuttdung deS Relch^fiirstcnstandeS!
und der Drozeß Heinrichs dczS Uöwen.

von

Ferdinand GüterbocK.

In seinem Buch Vom Reichsfürstenstande hat Ficker an der Hand
eines reichen Auellenmaterials dargetan, wie sich unter Friedrich I.

der Begriff des Fürstentums änderte, wie an Stelle des älteren Fürsten»
standes, der im wesentlichen Amtsadel war, ein neuer, vorwiegend

durch lehnrechtliche Alomente bestimmter Stand trat, wie der Aus

druck principe8, der früher alle Reichsbeamten bis herab zu den

Grafen umfaßte, nunmehr auf die reichsunmittelbaren kehnsträger

eingeschränkt wurde. Bei Fixierung des Zeitpunktes, an dem die

Entwicklung einen gewissen Abschluß erreichte, kommt Ficker zu dem

Ergebnis, daß dies um das Jahr 1.1,30 gewesen sei').
Gegen die Fickersche Meinung haben sich neuerdings verschiedene

Rechtshistoriker gewandt. So vertreten Fehr und Bruckauf in jüngst

') I. Ficker, vom Reichsfürftenstande I (Innsbruck ;6S<) Z ?2 (S. l.sof.):
«Seit dem Zahre ^so is

t der Gebrauch, den Ausdruck principes auch auf die

Grafen zu beziehen, in den Kaiserurkunden nicht mehr nachzuweisen"; ß qz

(S. ^Z^): »so dürfte uns doch das bisher Gesagte berechtigen, zunächst das Jahr
l^S« als den Zeitpunkt hinzustellen, an welchem sich der neue Begriff so weit

festgestellt haben mußte, daß es ihm gegenüber nicht mehr statthaft schien, im

Kanzleistile die früher gebräuchlichen Bezeichnungen festzuhalten"; ß >«H (S. 152):

„nach der um das Zahr n«o eingetretenen geänderten Abgrenzung des Reichs»
fürftenstandes". Siehe auch Ficker, vom Heerschilde (Innsbruck ^SS2) S. ^1?:
„Finden mir nun den Begriff des Fürsten in dieser neueren Auffassung erst seit
dem Jahre ^g« etwa maßgebend" und S. n«! »wird nicht zu bezweifeln sein,

daß die Anschauung eines vorwiegend durch lehnrechtliche Momente bestimmten

Fürstenstandes von Sachsen ausging und sich dann bis etwa ^8« im ganzen

Reiche Geltung zu verschaffen wußte".
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veröffentlichten Abhandlungen ^) die Ansicht, daß das Lehnsfürstentum

erst im Laufe des ^3. Jahrhunderts das Amtsfürstentum verdrängt

habe, daß die Grafen noch im Sachsenspiegel als Fürsten galten und

erst im Schwabenspiegel aus dem Fürstenstand ausgeschieden seien.

Während Bruckauf sich auf einen offenkundigen Ausnahmefall, auf

das Fürstentum des Grafen von Anhalt, stützt und hiermit wenig

Beachtung fand wurde die Lehre Fehrs von einem doppelten Lehns

und Amtsfürstentum sehr beifällig aufgenommen. Aber so geistvoll

und bestechend auch die Aonstruktionen Fehrs sind, si
e

beruhen doch

im letzten Grunde auf irrigen Auslegungen von Sätzen des Sachsen

spiegels, und seine Annahme, daß es noch damals im I.Z. Jahrhundert

Reichsfürsten im früheren Sinne gegeben habe, ermangelt jeglicher

sicheren Huellenbasis °)
.

Ich vermag daher nicht dem günstigen

Urteil von Stutz über die Fehrsche Untersuchung zuzustimmen: die

„altbewährte" rechtshistorische Methode, die „in erster Linie juristisch

und konstruktiv" vorgeht, kann ich gerade in diesem Fall nicht loben,

und ich kann nicht zugeben, daß hier „ein gesunder Scharfsinn . . .

überlebte herrschende Ansichten glücklich revidiert" habe'). Vielmehr

glaube ic
h

nach wie vor an Fickers wohlbegründeter Auffassung fest»

halten zu müssen; ja ich will im folgenden den Versuch machen, diese

Auffassung noch weiter auszubauen.

Ficker weist zunächst nach, daß spätestens bei Erhebung des Grafen

von Hennegau zum Markgrafen von Namur und Rcichsfürsten im

') H
. Fehr, Fürst und Graf im Sachsenspiegel (Berichte iiber die verhand»

lungen der xhilolog.-hiftor. «lasse der kgl. sächsischenGesellschaft der Wissenschaften

zu Leipzig iy«6 Bd. I.VIII, S. 20—50); I. Bruckauf, Fahnlehn und Fahnen,
belehnung im alten deutschen Reiche (Leipziger historische Abhandlungen ,90?.

III, S. Z— l8). ') Der fürstliche Rang des Grafen von Anhalt, auf den sich

Bruckanf beruft, bestand zur Zeit des Sachsen» wie zur Zeit des Schwaben«
spiegels und kommt daher für die Kontroverse überhaupt nicht in Betracht (vgl.

Ficker, vom Reichsfiirstenftande K ISS). »
) Zm Sachsenspiegel werden mit

dem Ausdruck „Reichsfiirst" nur die sogenannten kehnsfürften bezeichnet. Daß

damals das kehns» und das Amtsfürstentum nebeneinander bestanden habe, d«

is
t eine Konstruktion Fehrs, die sich vornehmlich auf eine falsche Interpretation

von Sachsenspiegel kandrecht III Z 1 und K 2 (ecl. Homeyer I
,

Z6v) gründet;

siehe Fehr a. a. B. S. Ze ff. Eine eingehende Widerlegung wird, wie ich höre,
noch von anderer Seite erfolgen. U. St» tz in Zeitschrift der Savigny»Stiftung
für Rechtsgeschichte, Gern,, Abt. ,y«6 Bd. XXVII, 508— 5, z. °) Diese Worte ge-

braucht Stutz (S. offenbar in besonderein Hinblick auf Fehrs Ausführungen
über das Fürstentum, die er als „durchschlagend" rühmt und sich völlig zu eigen macht.
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Jahre 1.1,83 der neue Begriff des Fürstentums schon fertig ausgebildet

bestand. Alsdann zeigt er an einer Anzahl von Urkunden, wie be

reits einige Jahre früher, seit 1,130, im Aanzleistil der alte Fürsten»
begriff verschwunden war: in der kaiserlichen Kanzlei begegne man

wohl gelegentlich noch nachher einer Unsicherheit oder Nachlässigkeit

bei Anwendung der Ausdrücke, und in anderen Aanzleien finde sich
der alte Brauch noch mehrfach bis zum Ende des 1,2. Jahrhunderts;

aber wenn es sich auch um eine nur allmählich durchdringende

Änderung handle, so se
i

doch um das Jahr 1,1,30 die neue Abgren
zung des Fürstenstandes zur öffentlichen Anerkennung gelangt').

Aus Fickers Beweisführung ergibt sich mit Sicherheit das Jahr
1,1,83 als terminus sä quem, d.i. als Zeitpunkt, bis zu dem die

Neubildung des Fürstenstandes erfolgt war. Nicht in gleichem Matze

einwandfrei erscheint mir die Argumentation, aus der Ficker das Jahr

l, IM als Zeitgrenze gewinnt. „Das letzte bestimmtere Beispiel", das
hier Ficker für die alte Auslegung des Fürstenbegriffs anführt, ein

an die Baseler Airche gerichtetes Schreiben vom April 1,1,30^), ent

hält nämlich in den Namen der Zeugenreihe, wie schon Scheffer-

Boichorst betont hat so viele auffällige Irrtümer, daß es schwerlich
aus der kaiserlichen Aanzlei hervorgegangen sein kann; jedenfalls darf

eine derartig fehlerreiche Urkunde uns nicht als Quelle dienen. Unter

den „unbestimmteren Zeugnissen" erwähnt vorher Ficker ein für den

Patriarchen von Aquileja ausgestelltes Privileg vom 25. Januar
1,1,30^): dort wird mit dem am Schluß gebrauchten Ausdruck prse-

tat: principes anscheinend auf die zu Beginn als kiclele8 bezeichneten

Großen verwiesen, unter denen nicht nur Fürsten im neuen, sondern

auch Fürsten im alten Sinn genannt sind; aber bei einer so weit

läufigen Bezugnahme kann eine Unsicherheit des Ausdrucks nichts

beweisen, zumal in ähnlichen Fällen Ungenauigkeiten im Aanzleistil

auch später vorkommen zu einer Zeit, da schon der neue Fürsten-

') Ficker, vom Reichsfiirstenstande Z 72 und K 9^ff. ') Ficker K 92
Note 5; vgl. Stumpf qzo2. lVlon. Qerm. donstitutiones et scts publica impe-
rstorum et regum I, Z87 (Nr. 28N). ') Siehe p

.

Scheffer-Boichorft, Sur
Geschichte des ^2, und >z. Jahrhunderts (Berlin ;gy?) S. 212 namentlich Note 7.

<
)

Ficker Y2 Note Z; vgl. Stumpf ^297. °) So in der küonstitutio contra
incencligri«5 vom 2g. Dezember ^«s (Ficker Z yz Note 4. Stumpf 447z.
I^on. Qerm. Constitutione» I, sqq. Nr. 253): hier heißt es am Anfang cle
coniventis et consili« pnncipum et sliorum ficlelium nostrorum tsm liderorum
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begriff zweifellos existierte. Andere von Ficker zitierte Urkunden der

Jahre ^30 und 1.1.7g geben keine bestimmte Auskunft, wie das Wort

principes auszulegen ist: wenn z.B. in einem dem Bischof von Frei»
sing gegebenen Privileg vom I.Z. Juli l.l.80^) einzelne hohe Fürsten
und niedrigere Grafen eine Gewalttat Heinrichs des Löwen bezeugen und

daneben als Urteiler die principes figurieren, so brauchen offenbar die

Zeugen der Tat nicht ein und dieselbe Person mit den Urteilern zu sein;

wenn ferner in einem für die Nonnen von Aitzingen ausgestellten

Dokument vom Februar (?) l.1.80^) die principes, welche Ratgeber des

Aaisers auf dem Würzburger Tage waren, ohne Angabe der Namen

erwähnt werden, so lassen sich hieraus keine Schlüsse ziehen^); und

wenn in einem den Grenzstreit von Böhmen und Bsterreich betreffen
den Dokument vom l,

. Juli l.l.?9^) nur ein Bischof, dagegen viele
Grafen und Adlige in der Aeugenreihe auftreten, fo brauchen wieder

diese Zeugen mit den vorher als Urteiler genannten principes nicht

durchweg übereinzustimmen.

Gewähren demnach alle diese Beispiele keinen halt, so müssen

wir, um festen Boden zu gewinnen, weiter bis auf das Jahr I.I.77
zurückgehen : in der feierlichen Beurkundung des Friedens mit Sizilien
im August l.l.77 wurden allerdings unzweideutig die Grafen zu den

Reichsfürsten gezählt'). Aus demselben Jahre I.I.77 stammt auch
das letzte Beispiel, das Ficker beibringt für den Gebrauch des Wortes

principes im weitesten Sinne unter Einschluß der Ministerialen «
), einen

quam ministerislium, dagegen am Schluß in prsesentis principum consilio e
t

consensu eorum. Ähnlich noch in einem für die Mainzer Kirche ausgestellten
Privileg von ^228 (Ficker H 92 Note 5. Böhmer, lZegests impeni V

,
eä,

Ficker ^«6. Huillard'Bröholles, rttswria 6iplomstics l^rictenci secuncli
III 27? sq.): hier folgen die Worte ^cts sunt nec I^uremderc cte consensu
principum prse6ictorum auf eine Seugenreihe, deren Schluß einfache Hofbeamte
bilden.

') Ficker ß 92 Note 2; vgl. Stumpf ,205. ') Ficker a. a. B.; vgl.
Stumpf 5299. ') Auf dieses Beispiel beruft sich Ficker anscheinend nur im

Hinblick auf seine Auslegung der Geinhäuser Urkunde, die ich weiter unten de»

spreche. Ficker K 92 Note 2; vgl. Stumpf 5285 und Ficker, Beiträge
zur Urkundenlehre (Innsbruck l»?7) l, 25s ß 159: die Zeugen, die in der zu

Magdeburg ausgestellten Urkunde genannt werden, waren anscheinend auf dem

Hoftag zu Lger, wo der Greuzftreit entschieden wurde, aiiwesend. ') Ficker
§92 Note 1
; Stumpf ^2o,>-, IVlon, Qerm, constitutione« I. 27l (Nr. 26»).

') Ficker H 9, Note 2. H Note 9; Stumpf 525«; ^ton. Qerm. constitutione!

I, 27? (Nr. 274): die Worte, die hier der Seugenreihe vorausgehen, sud testi
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Gebrauch, der sich neben der engeren technischen Anwendung des

Wortes lange gehalten hat und der erst bei der Verengerung und

schärferen Begrenzung des Fürstenstandes völlig verschwand. Bis

zum Jahre 1,1.77 — das steht hiernach fest — wurde in der Reiä?skanzlei
der Begriff des Fürstentums noch in der alten Weise ausgelegt.

Differiert diese unsere Bestimmung des terminus s quo schein
bar wenig von der Ansicht Fickers, der als Grenze des alten Brauches

^30 statt ^77 annahm, so is
t die Differenz doch nicht ohne Bedeu

tung. Denn in dem Augenblick, wo wir den Zeitpunkt vom April

l.l.30^) auch nur um einige ZUonate zurückverschieben, drängt sich die

Vermutung auf, daß der Umschwung mit einem Ereignis zusammen
hängt, das sich gerade bis zum Januar 1^80 abspielte: mit der Ver-

urteilung Heinrichs des Löwen.

Ein Zusammenhang zwischen der Neubildung des Fürstenstandes
und der Katastrophe Heinrichs des Löwen wird ja meist schon inso

fern angenommen als der Sturz des Welfenherzogs in Sachsen und

Baiern die Zahl der reichsunmittelbaren Lehnsträger vermehrt und

die Zertrümmerung des alten Stammesherzogtums besiegelt hat^).
Aber es fragt sich doch weiter, ob auch abgesehen von derartigen Folge

erscheinungen des Prozesses nicht der Prozeß selbst eine Einwirkung

auf die Umbildung des Fürstenbegriffs ausgeübt hat.

Um die Frage zu beantworten, mutz vor allem untersucht werden,
in welchem Sinne der Ausdruck principe8 in dem Prozeß Heinrichs

gebraucht wurde, ob hier die Standesgenossen des Angeklagten, die

das Urteil zu sprechen hatten, etwa schon Reichsfürsten in der neuen

Bedeutung gewesen sind.

Über den Prozeß Heinrichs des Löwen besitzen wir in der Geln-

häuser Urkunde vom ^Z. April l.1.30 eine zeitgenössische authentische
Darstellung: die schwer auslegbare Urkundenstelle war bereits mehr-

moni« principum quorum nomins 8ud5cripts cemuntur sind allerdings einer

Vorurkunde vom Jahre ^54 entlehnt (siehe Hlon. lZerm. donstimtiones I
, 2>Z;

Nr. ^50).

') Siehe oben S. 58 1 Note 2. ') So R. Schröder, kehrbuch der deut>

schen Rechtsgeschichte (5. Aufl. ^?o?) S. 504 s.; ähnlich auch H
. Brunner, Grnnd»

zöge der deutschen Rechtsgeschichte (z. Aufl. ^yog) S. ?«. ') Die Grenzen

Sachsens und Baierns fielen allerdings schon unter Heinrich dem Löwen nicht inehr

zusammen mit denen der Stammesherzogtiimer; aber nach Heinrichs Sturz wurden

die Gebiete noch mehr zerstückelt.
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fach Gegenstand kritischer Untersuchungen, und si
e wurde erst kürzlich

noch von mir einer längeren Besprechung unterzogen, die wenigstens

bisher keinen Widerspruch erfahren hat^). Aber die jetzt aufgewor

fene Frage, wie das Wort principes auszulegen ist, hatte ich damals

nicht näher untersucht: ich beschränkte mich, mit Vorbehalt die An»

ficht Fickers wiederzugeben, die dahin geht, daß das Wort in der

Urkunde wechselnd bald im besonderen, bald im allgemeineren Sinne

aufzufassen se
i

und nicht ausschließlich die Fürsten in der engeren

Bedeutung bezeichne Diese Ansicht erscheint mir jedoch nun bei

sorgsamer Nachprüfung nicht mehr haltbar. Denn wie in dem

staatsrechtlich fo wichtigen Dokument ja auch sonst die Ausdrücke

nachweislich mit Bedacht gewählt sind so läßt sich dies ganz speziell

von dem Ausdruck principes dartun. Wenn es z.B. heißt*): requi-
sits s principibus sententis, sn icl lieri liceret, scliuclicsta e

t

') F. Güterbock, Der Prozeß Heinrichs des köwcn (Berlin 1,9«?) S. 52ff,
(II, Kap. >,); vgl. die Rezension von E. Bern bei in in den GSttingischen gelehrten
Anzeigen 1,909 (Nr.?) S. 7^^ ff. und die Anzeige von k?. Breßlau im Neuen

Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtsbilde XXXV, 291, (Nr. e?).
Wenn Bern heim am Schlüsse seiner sonst zustimmenden und manche Ergänzung
bietenden Besprechung die Ergebnisse meines letzten Kapitels anzweifelt, so

bemerke ich: >
,.

In dem landrechtlichen Verfahren is
t der Verlauf von »Zahr und

Tag" zwischen Acht und Bberacht doch mehr als wahrscheinlich, da die verkündi»

gnng der Bberacht sich nicht nur, wie Bcriihcim zugibt, zwischen dem 27. April

nnd 25. Znli, sondern innerhalb dieses Zeitraumes (nach den peganer Annale«)
genau auf den 24. Juni 1,1,8«datieren läßt, und da genau ein Jahr früher, am
2H. Juni 1,1,79, ein Tag zu Magdeburg stattfand, auf den alle glaubwürdigen

Nachrichten von der Ächtung hinweisen. 2. In dein lehnrcchtlichen Verfahren
erscheint mir Bernhcims Vorschlag, »ur drei Termine aiizusetzcu, ans quellen-

kritischen Gründe» nicht annehmbar; denn während in der Gelnhäuser Urkunde

die Worte legitim« trin« eclict« citstus, die zu dem Nebensatz eo qu«6 se sdsen-

tssset gehören, die Möglichkeit einer sich anschließenden vierten Ladung offen

lassen, darf durch die Angaben Arnolds von Lübeck und des pegauer Annalisten

die vierzahl der Termine als völlig sichergestellt gelten, womit der vierte Termin

nach Würzburg, der dritte Termin nach Kaina zu verlegen ist. Brcßlau pflichtet
zwar seinerseits in allem wesentlichen meiner Darstellung des Prozesses bei, wendet

sich aber gegen meine einleitenden Ausführungen über die sagenhafte Zusammen'

kunft von Ehiavenna: auch hier halte ich nach wie vor an meiner Aufsassimg

fest, ganz insbesondere an meiner Einschätzung des «ZZuellenberichts des Gobelinns,

den ich übrigens kaum, wie Brcßlau verlangt, nach Jansens neuer Ausgabe
zitieren konnte, da in dieser unvollständigen Edition die für meine Beweisführung

maßgebende» Stellen überhaupt nicht abgedruckt sind. ') Siehe in meinem Buche
S. 19s Note 1

,

(vgl. Ficker H 9z S. (Z2). ') Siehe ebendort S. 52ff., !«7, i,55f.,

1.95 f. vgl. die Ausgabe der Urkunde : donstltuiiones l
, Zgq 3qq. (Nr. 279),
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communi principum et totiu8 curie S88en8u spprodsta, so is
t da

klar geschieden zwischen sententis und S8sen5us, zwischen principe
und curia: an der Urteilsfällung beteiligten sich nur die Fürsten,
aber die Zustimmung drückte eine weitere Versammlung des Hofes
aus. Ebenso liegt die scharfe Formulierung zutage, wenn zunächst
bei dem landrechtlichen Achturteil die Fürsten und die schwäbischen

Standesgenossen (principum et sue concliti«ni8 Luevorum), da

gegen bei dem folgenden lehnrechtlichen Urteil nur die Fürsten

(unsnirnem principum 8ententism) als Urteiler erwähnt werden.

Nicht minder verständlich is
t die Scheidung, wenn als Kläger oder

als Beleidigte die Fürsten und die Adligen auftreten (ex in8tsnti

principum querimonis et plurimorurn nodilium — in eccle8is8
äei et principum et nodilium iura et libertstem ^rs88sri), wäh
rend bei Beratungen oder Beschlüssen die Fürsten ohne Zusatz vor

kommen (außer den schon zitierten Stellen: nsbits cum principibuL
cleliberstione, communi ip8«rum con8ilio). Aus alledem ergibt

sich, daß in der Urkunde keine Ungenauigkeit des Ausdrucks irgendwie

nachweisbar ist, daß im Gegenteil überall, wo principe allein ge
nannt werden, auch wirklich nur Fürsten gemeint sind^).

^)st somit in der Urkunde unter dem Ausdruck principe ein

scharf umrissener Begriff zu verstehen, so bleibt nur die Frage, um

welchen Begriff es sich handelt, ob um den älteren oder um den

jüngeren Fürstenbegriff.

Aus der Gegenüberstellung der principe und n«bile8 lassen
sich da keine Schlüsse ziehen, wohl aber aus den Worten principum
et 8ve c«ncliti«ni8 Luevorum. Ulit dem Ausdruck 8ue c«nclitioni8
kann nämlich nicht der freie Stand gemeint sein, sondern nur der

Fürstenstand denn Fürsten durften damals nur durch fürstliche

') Vagegen scheint das wort nodiles allerdings in der Urkunde zuerst (ecclesisrum
äei et nodilium imperii) iin weiteren Sinne mit Einschluß der Fürsten, sodann (in
ecclesisZ <tei et principum et nodilium iura) im engeren Sinne unter Ausschluß der

Fürsten gebraucht zu sein. Aber hieraus ergibt sich nichts für das Ulort priricipes;

denn unter Adligen konnten wohl Fürsten miteingeschlossen sein, ohne daß Adlige

unter Fürsten einbegriffen waren. ') vgl. hierzu die ausführliche Begründung

in meinem Buch Exkurs I S. ^Y8. Schlagend erscheint mir namentlich die

parallele mit dem Prozeß Gkberts von Meißen, über den wir durch mehrere
Urkunden unterrichtet , sind (Stumpf 287Z, 2380, 28?3: <üoäex äiplomsticus
Lsxonise regise I ect. B. Posse p. 5^, z^s, zso).
ZMchris, 75
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Standesgenossen gerichtet werden; insbesondere mutzten bei Fürsten»

Prozessen auch die Stammesangehörigen, deren Anwesenheit für land>

rechtliche Urteilssprüche erforderlich war, fürstlichen Standes sein: so
wurde Otto von Nordheim durch sächsische Fürsten gerichtet, so Ekbert

von ZNeitzen durch sächsische und thüringische Fürsten, und so müssen

auch die Schwaben, die den Achtspruch gegen Heinrich den köwen

fällten, dem fürstlichen Stande angehört haben. Die Worte der Geln-

häuser Urkunde prmcipum et 8ve con6itloni8 Luevorum lassen

sich nun aber nicht etwa, wie Weiland vorschlägt^), übersetzen: „den

Fürsten, selbst denen seiner Herkunft, den schwäbischen, gegenüber",

sondern nur, wie Waitz mit Recht bemerkt 2)
:

„der Fürsten und der

Schwaben seines Standes". Die Schwaben bilden also nicht einen

Teil der vorausgenannten Fürsten, sondern einen selbständigen Begriff

neben den Fürsten; und nach dem ganzen Zusammenhang der Worte

kann das sue conclitioniL kein mit prmcipeL gleichbedeutender Aus>

druck sein, sondern muH, ähnlich wie unmittelbar vorher und nachher

der Ausdruck nobiles^), einen neuen Begriff darstellen, der mit dem

Begriff prmclpes nicht zusammenfällt*). Wenn trotzdem unter sue

conclitionis ein Stand der Fürsten zu verstehen ist, so läßt sich dieser

scheinbare Widerspruch nur dadurch erklären, datz wir es hier mit

zwei verschiedenen Fürstenbegriffen zu tun haben, eine Erklärung, die

gerade zur Zeit der Umbildung des Fürstenstandes sehr verständlich

erscheint. Welcher Begriff mit den Worten sue conditionis und

welcher mit dem Ausdruck principe8 gemeint ist, das kann alsdann

nicht mehr zweifelhaft fein: die pnncipes, die in dem lehnrechtlichen

Verfahren allein die Urteiler stellten, waren offenbar Fürsten im neuen

Sinne, während in dem landrechtlichen Verfahren, in welchem neben

princjpes auch Standesgenossen auftraten, der Standesbegriff noch in
der älteren Weise ausgelegt wurde.

') Forschungen zur deutschen Geschichte VII, i?s. Vie Ubersetzung wei>
lands is

t

nicht zulässig; denn conmti« läßt sich nicht mit „Herkunft" übersetzen,

ebensowenig wie et mit „selbst" (für „selbst" hätte vielmehr in der Urkunde

ein Ausdruck wie sc precipue oder etism stehen muffen). ') Forschungen

zur deutschen Geschichte X, (SH. ') prmcipum querimonis et plurimoliun
liodilium — prmcipum et nodilium iura et lidertstem. ^
)

Hiermit wende

ich mich gegen eine Ansicht, die ich selbst früher (in meinem Buche S. >?s Note :>

ausgesprochen habe.
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«Line Bestätigung für diese Auffassung ^) ergibt sich, wenn wir

die Namen der schwäbischen Großen untersuchen, die gemäß den

Worten der Urkunde principum et 8ve conäitionis Luevorum

pr<ZLcripti«lns n«8tre inciclerit sententism^) sich an dem landrecht>

lichen Achtspruche gegen Heinrich den köwen beteiligen sollten. Die

Acht wurde Ende Juni 1,1,79 auf einem Tage zu Magdeburg aus»
gesprochen 5

). Nun lassen sich allerdings infolge schlechter Überliefe
rung von den Schwaben, die nach Magdeburg geladen waren, nur

zwei feststellen i)
. Aber es is
t

doch höchst bezeichnend, daß gerade

diese beiden, der Abt von Schaffhausen und der Graf von Veringen,

nicht Fürsten im neuen Sinne waren, dagegen allem Anschein nach

Fürsten in der älteren Bedeutung °)
.

Daß damals bei Auswahl der Stammesangehörigen der ältere

Standesbegriff in Geltung blieb, das liegt überdies in der Natur der

Sache selbst begründet. Wenn nämlich die Gerichtssitzungen, wie in

unserem Fall, fern von dem Stainmland des Angeklagten stattfanden,

dann war es namentlich bei Fürstenprozessen nicht leicht, die zur
Urteilsfindung notwendigen Stammesangehörigen zur Stelle zu schaffen.

Immerhin war dies eher möglich, solange noch die Grafen als Fürsten

') Keine Bestätigung gewähren die Namen der in lvürzburg nachweisbaren
Großen, ebensowenig wie die Namen der gegen Heinrich auftretenden Kläger.

Vie HauptklÄger waren wohl zumeist Fürsten im späteren Sinne (so der Erzbischof
von Köln, der Bischof von Halberstadt, die Markgrafen von Meißen und von der

kaufitz); aber dies is
t

für unsere Frage ohne jede Bedeutung, da ja die Gelnhäuser
Urkunde neben den principes auch die nodiles als Kläger erwähnt. ') Vie

Worte find zu übersetzen: „da er dem auf unsere Acht lautenden Spruch der

Fürsten und der Schwaben seines Standes verfallen ist"; siehe dazu die Ausführungen

in meinem Buche S. es— ?Z. ') Siehe ebendort S. <s?ff. Bernheim hat frei»
lich meine Ansicht angefochten, aber m. E. nicht mit Recht: vgl. oben S. 5SH Note ^

,

vgl. Scheffer-Boichorft, Sur Geschichte des ^2.und (Z. Jahrhunderts S. 2««f.;
C. B. A. Fickler, SZuellen und Forschungen zur Geschichte Schwabens und der

Vftschweiz (Mannheim (85?) S. 62 ff
. ') So sicherlich der Graf von veringen

und wahrscheinlich auch der Abt von Schaffhausen. Jedenfalls gehörte auch der

Abt nicht zum jüngeren Fürftenftand (vgl. Ficker H 22y S. ZZ4); ob zum älteren
Fürftenftand, is

t allerdings fraglich (vgl. Ficker K qz), doch glaube ich, daß dies

zu bejahen ist, da in früherer Seit die Abte im allgemeinen zu den Fürsten ge»

zählt wurden (vgl. Ficker H 2Z und 24), und da exemte Abteien, wie Schaffhansen,

nächst den Reichsabteien die vornehmsten Klöster waren, die keinem anderen geist»

lichen Fürsten, sondern direkt dem Papst und dem Kaiser unterstanden (siehe speziell

die kaiserlichen Privilegien für das Kloster Schaffhausen in Stumpfs Regesten,
bei Fickler a. a. B. und in den ÜZuellen zur Schweizer Geschichte Bd. III).
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galten. Aber nach Verengerung des Fürstenstandes mußte sich hier

eine nicht geringe Schwierigkeit einstellen. Aus diesem Gedankengang

heraus is
t es wohl mit zu erklären, daß man in der späteren Zeit,

im ^3. Jahrhundert, bei strafferer Abgrenzung der Standesbegriffe

auf die Anwesenheit der Stammesangehörigen völlig verzichtete, um

dafür desto strenger den Charakter des Standesgerichts zu wahren i so

kennt der Schwabenspiegel nur noch den Satz, daß ein Fürst allein

durch Fürsten geächtet werden dürfe Demgegenüber hielt man im

Jahre 1,1.79, in der ersten Zeit, in der der neue Fürstenbegriff her»
vortrat, an der Forderung der Anwesenheit von StammesangehSrigen

fest; und da sich mit dieser Forderung die neue Abgrenzung des

Fürstenstandes nicht vertrug, so verfiel man auf den in einer solchen

Übergangszeit naheliegenden Ausweg, hier den Standesbegriff noch

im alten Sinne auszulegen.

Die Gelnhäuser Urkunde gewährt uns so einen überraschenden

Einblick in die IVerdezeit des Lehnsfürstentums i der Ausdruck prm-

cipes bezeichnete damals bereits die Fürsten im lehnrechtlichen Sinne;

aber zu dem Stande dieser principes wurden nach kandrecht noch
die Fürsten in der älteren Bedeutung gerechnet. <Ls existierte schon die

neue Auffassung des Fürstenbegriffs; aber daneben hatte die alte Auf°

fassung noch in begrenztem Matze ihre Geltung bewahrt.

Während Ficker sich bei seinen Untersuchungen über den Aanzlei-

stil auf den Nachweis beschränkte, daß der alte Begriff des Fürsten»
tums von einer bestimmten Zeit ab nicht mehr feststellbar fei, haben

wir in Ergänzung zu einer solchen negativen Argumentation jetzt

positiv ein frühes Beispiel für die neue Auslegung nachgewiesen^)

und können nunmehr auch genauer, als es bisher möglich war, den

Zeitpunkt fixieren, wann die neue Auslegung aufgetaucht ist.

Als terminus sä quem is
t

zum mindesten der Ausstellungstag

der Gelnhäuser Urkunde, der ^3. April 1,1.30, anzusetzen. Offenbar

muß aber der Zeitpunkt noch etwas weiter zurückverlegt werden, da

') Schwabenspiegel kandrecht ^zg (e6. kaßberg p. Ks): oer Kunc s«I mit
cteren tursten urteil clen kursten ?e seKte won i cter s«I ?e minsten siden sin;

un<t also s«I man 6en vrien Kerren uncl iecleri man mit sinen geriozen tt

seKte tuon. ') Um diesen Nachweis z» führen, mußte ich naturgemäß etwas

weiter ausholen, zumal ja der Ausschluß der Grafen vom Fürftenftand schmerer

feststellbar is
t als ihre Zugehörigkeit zum Stande, die man aus der Auszählung

bestimmter Personen unter den principes sicherer folgern kann.
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die Urkunde die principes als Aläger und Urteiler des schon vorher
abgeschlossenen Prozesses erwähnt. In dem Prozeß, in welchen, ein
lehnrechtliches und ein landrechtliches Verfahren zu unterscheiden sind,

wurde das lehnrechtliche Verfahren durch einen feierlichen Urteils

spruch im Januar ^80 zu Würzburg beendet, das landrechtliche
Verfahren durch die Achtsentenz am 2H. Juni ^79 zu Magdeburg ^):
die bei den Urteilsfällungen mitwirkenden principes, auf die die

Gelnhäuser Urkunde hinweist, waren bereits Fürsten im neuen Sinne

des Wortes.

Einerseits tritt uns also der neue Begriff des Fürstentums schon
in den Iahren und ^80 entgegen; andererseits kommt der alte

Begriff, wie wir oben zeigten^), noch bis zum Jahre ^77 vor.

Zwischen dem Vorkommen des alten und dem Auftreten des neuen

Brauchs bleibt hiernach nur eine kurze Spanne Zeit von ^77 bis

^?9/80. In diesem Zeitraum muß der neue Brauch an Stelle des
alten eingeführt worden sein.

Fragen wir schließlich, was den Anstoß zu dem Wandel gegeben

hat, so kann da kaum eine andere Begebenheit in Betracht kommen,

als der Prozeß Heinrichs des Löwen, der gerade im Herbst l^73 be

gann und im Januar ^80 endete. Denn das zeitliche Zusammen
treffen des Prozesses mit der Umbildung des Fürstenstandes läßt sich

doch schwerlich nur auf einen Zufall zurückführen, zumal andere Fürsten
prozesse in der damaligen Zeit nicht stattgefunden haben, auch kein

sonstiges Ereignis, an das man den Umschwung anknüpfen könnte.

In dem Aufsehen erregenden Prozeß gegen den mächtigen N?elfen-
herzog, der unter strengster Einhaltung aller Rechtsnormen geführt

wurde, lag ja zweifellos ein dringender Anlaß vor, den Areis der

Fürsten, die das Urteil zu fällen hatten, genau zu bestimmen: so in

dem landrechtlichen und noch mehr in dem lehnrechtlichen Verfahren,

das im Vordergrund des Interesses stand. Bedenkt man nun, daß
der Prozeß in die Blütezeit des kehnswesens fiel und daß die Aus

breitung des kehnrechts in jener Epoche auf eine Verengerung des

Fürstenstandes hindrängte, so erscheint nichts natürlicher, als daß die

neue Abgrenzung des Standes bei Gelegenheit des Prozesses in Er
scheinung trat 2)

.

') Siehe in meinem Buche S. ^7—^«^. ') Siehe oben S. 582 f. ') Daß
in der Gelnhäuser Urkunde der »eneingeführte Begriff des Fürstentums nicht näher
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Wieweit freilich die Beziehungen zwischen dem Prozeß und der

Neubildung des Fürstenstandes im einzelnen gingen, ob etwa der

neue Stand aus Anlaß des Prozesses durch einen gesetzgeberischen Akt

ins keben gerufen wurdet, das bleibt zweifelhaft. Auf jeden Lall
kann der Prozeß nur den äußeren Anstoß zu dem ersten Auftreten

des Standes gegeben haben; der innere Grund für feine Entstehung
is
t

tiefer in dem Vordringen des kehnrechts zu suchen. Insofern is
t

wohl, wie Ficker mit Recht betont, eine längere Entwicklung anzu»

nehmen. Mag aber auch die Änderung des Standesverhältnisses
allmählich sich vorbereitet und allmählich sich durchgesetzt Habens, so

läßt sich doch dazwischen ein Zeitpunkt feststellen, da der neue Stand

zum erstenmal hervorgetreten ist.

Wenn Ficker hierfür vergebens in den Annalen „nach einer Tat

fache" sucht, „welche den Abschluß des alten, den Beginn des neuen

Verhältnisses bezeichnen könnte"^), so glaube ich demgegenüber eine

solche Tatsache nunmehr in dem Prozeß Heinrichs des Cöwen gefunden

zu haben. Die Gerichtstage des Prozesses waren zugleich die Geburts-

stunden des neuen Äeichsfürstenstandes.

Hiermit is
t

für einen wichtigen Vorgang der mittelalterlichen Ver>

fassungsgeschichte das Datum festgestellt und zugleich eine Motivierung

des Datums gegeben.

erläutert wird, kam, nicht auffallen, da die Selnhöuser Urkunde erft einige Seit

nach Beendigung des langwierigen Prozesses, ein Vierteljahr »ach dem Würzborger

Tage, ausgestellt ist. Frühere Urkunden, die von dem Prozeß berichten, find uns

leider nicht erhalten.

') Mit solcher Bestimmtheit wie Licker S. 1,2?) möchte ich die MSg»

lichkeit eines gesetzgeberischen Aktes nicht ausschließen. ') völlig durchgesetzt

hat sich die Änderung nach Ficker ß ?2 (S. ^z;) erft gegen Lnde des ^2. Zahr<

Hunderts. »
) Ficker § ?i (S. 52?).



Daß GeleitSregal

im Kölnischen Herzogtum Westfalen.

von

tzsnß Conrad Vslisch.

V0kdt>tlllU>g. vor Iahren regte Herr Professor Seumer mich zu Unter»

suchnngen über das Geleit a». Gin Bruchstück meiner damals gewonnenen Er
gebnisse is

t als Berliner juristische Dissertation ^yo; erschienen (Über das Verhältnis
des Geleitsregals zum Zollregal). Das Ganze — durch erneute Untersuchungen
erweitert und vervollständigt — wird in Buchform in kurzer Seit erscheinen.
Hier gebe ich davon einen Ausschnitt. Um zu erhärten, daß das Geleitsregal
ein erst verhältnismäßig spät entstandenes, den Grundsätzen des Sollrechts unter

worfenes landeshoheitsrecht ist, war die Anschauung zu beseitigen, daß es den

Herzögen von alters her zugestanden habe <vgl. Schröder, R.G. ' 5^, s«2). Da
diese Auffassung sich auf die Lrrichtnngsurkunde des westfälischen Herzogtums von

I, l,s« stützt
— die erste Urkunde, die in Deutschland eine Geleitsverleihung enthält — ,

so waren dessen Verhältnisse in erster kinie zu untersuchen.

Das kölnische Herzogtum in Westfalens war eine künstliche
Neuschöpfung des Jahres ^80. Schon in den Zeiten Heinrichs
des köwen hatte sich in Westfalen wieder eine herzogliche (Obergewalt

äe tscto herausgebildet, das Reich hatte si
e stillschweigend sanktioniert.

Jetzt bei der Zerschlagung der ZNacht Heinrichs übertrug Friedrich I
.

das, was man als den Inhalt seiner Gewalt ansah, für das Gebiet

Westfalens als neues Herzogsamt auf die Aölner Airche^). <Ls war

im Grunde genommen doch mehr eine Anweisung, sich in den Besitz

herzoglicher Gewalt zu setzen, als die Übertragung eines gesicherten

Bestandes. Durch Grauerts Forschungen kann es als erwiesen gelten,

') vgl. Grauert, Die Herzogsgewalt in Westfalen seit dem Sturze Hein»
richs des köroen ^877, und Jansen, Die Herzogsgewalt der Erzbischöfe von Köln
in Westfalen ^»9S. ') weiland, Das sächsischeHerzogtum unter kothar und
Heinrich dem köwen p

.

^29. 1,52 f. 1,69 f. bes.
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daß sich die Verleihung von ^30 nur auf die Diözesen ASln und

Paderborn erstreckt hat. Nördlich der kippe ist, abgesehen von einigen

Versuchen der Ausdehnung, ein westfälisches Herzogtum Aölns nicht

nachweisbar. Der eigentliche Schauplatz des Kölner Dukats war nun

^80 zum Teil kölnischer Territorialbesitz, zum Teil der von Grafen
häusern, die eine mehr oder weniger landesherrliche Gewalt ausübten

oder erstrebten, so insonderheit die Grafen von Mark, Arnsberg und

Berg. Wir haben ausgiebige Zeugnisse dafür, daß diese westfälischen
Großen die herzogliche Würde und Bbergewalt des Lrzbischofs von

ASln anerkannten. So wurde in einem Streit zwischen dem Bischof
von Paderborn und dem Grafen von Arnsberg ^29^ durch die

Schiedsrichter Grafen von Schwalenberg, Waldeck, Lverstein der Erz»

bischof von ASln ersucht, den Streit zu schlichten, cum okkicii vestri

äebitum iä exi^st ratione ducatus^. Auch die Grafen von
der Mark und Berg finden wir oftmals als Zeugen in Urkunden des

Lrzbischofs von ASln, die sich auf Westfalen beziehen. Die Frage,
ob alle diese Grafschaften kölnische Lehen waren, ist, wie auch in den

anderen Herzogtümern, nicht mit voller Gewißheit zu entscheiden.

Von Heinrich dem Löwen waren die westfälischen Grafschaften lmit

Ausnahmen) nicht lehnshängig gewesen. Ich neige zu der Annahme,

daß sich dies nicht geändert haben wird, als an Stelle Heinrichs die

Aölner Airche trat 2)
.

Für Arnsberg scheint mir dies sogar gewiß,
wie unten näher ausgeführt werden soll. Daß noch ^2HH einmal die

Grafen von Arnsberg und der Ulark comites nostri et nostrae

eccle8ise vssslli iursti genannt werden'), beweist nichts dagegen,

domites no8trc>s mochte der Lrzbischof von ASln sehr wohl Grafen
nennen, die seiner Herzogsgewalt untergeordnet waren, und daß die

Grafen Vasallen der Aölner Airche genannt werden, is
t nur ein

Zeichen dafür, daß sie, wie wohl jeder weltliche Herr in diesen Zeiten,

irgendein Lehn von der kölnischen Airche besaßen, aber nicht dafür,

daß dies gerade ihre Grafschaften waren. Ich betone diesen Ilmstand
deswegen so sehr, weil damit für die fernere Betrachtung der Aus>

gangspunkt gewonnen ist, daß das, was der Herzog von Westfalen

in den Gebieten dieser Herren an Hoheitsrechten beanspruchte, gerade

') S e i b e r tz , westfälisches Urk. B. I Nr. HZg. ') ^S« finden wir die

Grafschaft Mark als unmittelbares Reichslehen. Lacomblet, Urk. B. f. d. Gesch.

d
. Nied. Rheins III ?2q Nr. 1«^. ') Jansen p. 2v.



— S9? —

das ist, was die Zeit unter den Rechten eines Herzogs begriff und was

in irgendwelcher Lehnshoheit seinen Rechtsgrund nicht hat. Wir er

halten so eine Gelegenheit, die herzoglichen Funktionen gleichsam isoliert

betrachten zu können.

Unter den herzoglichen Rechten nun, die l.l.30 an Aöln verliehen
wurden, befindet sich auch das Geleit. Köln erhielt aus der großen
Teilungsmasse

unsm psrtem, esm viäelicet, quse in episcopatum

lüoloviensem et per totum episcopatum pstnebrunensem

extenäebstur, cum «mm iure et iurisäictione, viäelicet cum
comitstibus, cum sävocstiis, cum conäuctibus, cum men-
sis, cum curtikus etc.

Zu beachten is
t die pluralische Form. N)ir finden si
e häufig bei

Aufführung der Geleitsgerechtsame in den Lehnsurkunden, die über

Territorien vom Röntg ausgestellt wurden. Gemeint is
t in diesen

Fällen allemal eine Vielheit vorhandener Geleite, die bestätigt
wird 2)

. Neue Geleite müssen neu verliehen werden. Die Kölner

Airche hat nun die Verleihung von ^S0 augenscheinlich so nicht

aufgefaßt, sondern aus ihr heraus ein einheitliches Recht zu Geleiten

als pertinenz des Dukats zu konstruieren versucht. Ls is
t mir auch

keine Neuverleihung eines Geleits an die Aölner Airche innerhalb der

Grenzen Westfalens bekannt geworden. Den Umfang dessen, was

Aöln bezüglich des Geleits in Westfalen beanspruchte, finden wir in

der um ^300 durch den Marschall Johann von Plettenberg gemachten

Aufzeichnung über den Bestand des erzbischöflichen Dukats in Westfalen °) :

Item jus äucis V/estkslise est conäuctus s ^Vesara
usque sä HKerium sic quoä quilibet currus onerstus III
soliäos, csrrucs XVIII äensrios et equus cui nullus inseäet
venäenäus äe quolibet pecle unum äensrium äsbit pro con-

äuctu. Lt qusnäocumque conäuctus violstus iuerit, äux
solvet sblats mercatoribus et sä vocstionem susm vel sui

msrscalci, omnes QoAravii äucstus sui cum communitste

dominum tenentur insequi preäones, iscienäo eis sequelsm,

quse communiter äicitur vol^e.

') don8tituti«ne3 et acta I Nr. 279. ') Vem Herzog gehörende Geleite

waren damals in Westfalen noch gar nicht vorhanden; vgl. weiland p
.

^82.

') Seibertz, weftfäl. U.B. l p
.

s^.
Leftschrif, 75
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— Li etiam aliquis vult nsbere concluctum sc! mensem

unum cluos tres vel qusttuor vel snnum sut plus, äe Koc

potest convenire cum marscalco. — Item quicumque
tuerit äeprenensus cum litters slterius concluctus
in III« iuäicio, äe eo tamqusm 6e spolistore iuclica-
bitur, quis spolisvit äucem conäuctu su«.
Aöln beanspruchte also ganz allgemein ein Geleitsrecht zwischen

Rhein und ZVeser. Das alte Westfalen hatte nicht bis zum Rheine

gereicht. Heinrichs des Löwen Anspruch, seine Herzogsgewalt dehne

sich bis zum Rheine aus, hatte Köln damals bestritten^), setzt, selbst
Erbe Heinrichs geworden, griff es ihn wieder auf. Da der c«n-

cluctus sich auf den äucatus gründete, und beides bis zum Rheine

sich erstrecken sollte, so ergab sich, daß nach kölnischer Anschauung

auch die Grafschaft Berg zum Herzogtum Westfalen gehörte. Aann
nun die Aufzeichnung des Aölner Marschalls als Quelle dafür gelten,

daß die Kölner Airche in Westfalen das iu8 conclucencli in dem

angegebenen Umfange wirklich ausgeübt hat? ZN. E. stehen dem

ernste Bedenken entgegen. Schon die scharfe Strafe, die am Schlüsse
dem angedroht wird, der cum Utters slterius conductus ergriffen
wird, muß uns stutzig machen. Gegen ganz imaginäre Delikte pflegen

Strafen nicht angedroht zu werden. Es is
t

daher der Schluß berech

tigt, daß auch andere Gewalten als der Erzbischof von Aöln in West

falen ein Geleitsrecht auszuüben gesucht haben.

Vom kölnischen Standpunkt aus waren das unberechtigte Usurpa

tionen, Eingriffe in herzogliche Gerechtsame. Ein Uberblick auf die

historische Entwicklung möge zeigen, ob diese Anschauung berechtigt war.

Schon bald nach 1,1,80 sehen wir das doch zweifellos dein Herzog'
tum Westfalen unterworfene Hochstift Paderborn einen eigenen

Geleitsbezirk bilden 2
). Noch läßt sich eine Ausübung des Ge>

leitsrechtes durch Paderborn nachweisen^) und nie ist, wie Jansens
hervorhebt, ein Streit zwischen ASln und Paderborn darüber nach

weisbar. Für die Herren von der Lippe und die von Everstein gilt

dasselbe, vermutlich auch für die von Schwalenberg. Den von Jansen ')

>
) weiland <zq/Z5. Seibertz, Landes- und Rechtsgeschichte Westfalens I.

z, 2 p. 29«. ') vgl. das Zitat bei I a n se n p. ?2 N. 2. ') idilt. p. ?>5N. >
.

') ib>6. p
.

') ibid. p
,

?5. ?s.
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hierfür gebrachten Beispielen möchte ich noch die Grafschaft Dassel ')
zufügen, die doch wenigstens zum Teil links der Weser lag.

Wichtiger jedoch als die bisher betrachteten sind die drei größeren

Gewalten, die sich neben dem Erzbischof erhoben: die Grafen von

Berg, von der ZNark, von Arnsberg. Alit den beiden ersten hat
Aöln in oftmaligen erbitterten Fehden gelegen, deren wechselnden

Verlauf wir hier nicht verfolgen können, deren Ende aber die völlige

Emanzipation von Aöln seitens der unter die Reichsfürsten aufge»
nommenen Grafen war. Mit Arnsberg hat Aöln nicht minder

Lehden gehabt. Doch mit dem 1,363 durch Kauf erfolgten Erwerb

der ganzen Grafschaft durch Aöln schwindet si
e aus der Geschichte.

Dennoch werden wir gerade aus der Betrachtung der Verhältnisse
Arnsbergs die wichtigsten Schlüsse ziehen können.

Die Grafen von Berg haben bis ins ^. Jahrhundert hinein

anscheinend unangefochten das Geleitsrecht besessen 2
). Erst gegen

Ende des ^. Jahrhunderts sehen wir si
e darüber mit den Lrzbischöfen

von Aöln in Zwist geraten. Die Grafen von Berg waren vom Reich
mit dem Geleit von Kaiserswerth belehnt. Rarl IV. hatte dem Grafen
nun die Anlage eines neuen Zolles in Düsseldorf gestattet. Der Erz-

bifchof von Aöln erhob dagegen Einspruch. Aus der Antwort Aarls IV.

an den Erzbischof") erfahren wir die für den Vorgang matzgebenden

rechtlichen Anschauungen. Der Graf bestreitet, daß der Erzbischof in

Düsseldorf „gebot, herlichkeit noch geleit" habe, Düsseldorf liege viel>

mehr im Geleit von Aaiserswerth. Das Hauptgewicht is
t

also auf

den Grundsatz gelegt, datz Geleit und Zoll zusammengehören,
demnach in der Hand desselben Berechtigten sich finden müssen. Die

Verschiedenheit beider, daß nämlich Geleit auf Linien, Zoll auf Punkte

sich bezieht tritt aber gleichfalls hier hervor. Die durch die Geleits

gerechtigkeit gegebene Linie is
t

nämlich der geometrische Brt für alle

zu demselben Geleit gehörenden möglichen Zollstätten. Der Besitz des

Geleites zu Aaiserswerth schloß danach die tscults8 scquirenäi für
einen in Düsseldorf anzulegenden Zoll in sich. Die Negative dazu ist,

') vgl. die Urkunde bei Sndendorf l Nr. 7«. ') Nach kac. III 72Z
Nr. 82H is

t das Geleit zu Kaiserswerth damals (^578) ei» kehn, das der Graf
von Berg, seine vortgrn ung eltem von clem ricne genabit Kaden un6 nocK

besitzen, ') kac. III 72Z Nr. 325 (;z?8 Nov. 2s). ') vgl. S. meiner

Dissertation.
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daß der Lrzbischof in Düsseldorf kein Geleit haben kann. Gebot und

Herrlichkeit werden daneben genannt. Mit dieser Bezeichnung soll

wohl hier die landesherrliche Gewalt gemeint sein, die Berg in Düffel»

dorf für sich in Anspruch nimmt. Wenigstens würde diese Auslegung

zu den späteren Ausführungen Bergs passen, die wir gleich kennen

lernen werden. Während Aarl IV. die kölnischen Ansprüche hier nicht
berücksichtigt zu haben scheint, hat sein Nachfolger Wenzel sich in

dieser Frage, ebenso wie in der eines zu Ruhrort den Grafen von

der Mark verliehenen Zolls, auf feiten Aölns gestellt^). Der Streit

zwischen beiden kam damit nicht zur Ruhe. Aus den Iahren ^ZZYiA

sind uns die Alage des Erzbischofs und die Alagebeantwsrtung des

Herzogs von Berg erhalten^). Da stellt Aöln den Anspruch auf,

äst äie strafen inä clst gelevcle in äerne lsncle iocl
äurcn äst Isn6 vsn 6eme öerge vort incle vecler dv8 in cles

IZvn8 stroim uns ert?edu88ck<zven inä 6eme Ze8ticnte vso

dolne van 6e8 ner?ogclomp8 veigen vsn >Ve8tkaIen
inä vsn langer vsn släen langen ?iclen ner ?ugenoirt Kaint

inä UN8L gevve8t 8vnt, incl un8 nocn ?ugen«rent.

Der Graf von Berg war kurz zuvor (1,530) zum Herzog und

Reichsfürsten erhoben worden. Derlei war nur eine Rang» und Titel'

erhöhung, die inneren staatsrechtlichen Verhältnisse eines so erhobenen

Territoriums blieben dadurch unberührt. Der Graf »Herzog hatte sich

zudem Aöln gegenüber ausdrücklich verpflichtet, aus seiner Erhebung
keinerlei Beeinträchtigungen Aölner Gerechtsame herleiten zu wollen

Jetzt erkannte er ASlns Anspruch, der ihn in seinem eigenen Terri

torium des Geleitsrechts berauben wollte, nicht an. Seine Anschauung

war, daß das Geleit zu den Aöln zustehenden Rechten nicht gehöre.

Von Interesse sind neben dem Umfang, den beide Parteien ihren
Ansprüchen gaben, die Gründe, durch die si

e

si
e

zu stützen suchten.

Aöln behauptete,
clst äe8 Kvns 8troim inä äer Ivnpst an beväen severe«

cle8 I?vn8 inä clie KerrlicnKeit incl clst ßeleväe up 6e8 lZvns

8trovme inä Ivnpeäen bvnnen tennvnen vsn ^nclernsck sn,

in6 oucn doeven ^nclernscn vsn 6er Ketten dv8 ?u Keys ?u,

') c«c. III 7Z0 Nr. 853 (,Z7? Febr. 2S). ') Lac. Ill «Z2 Nr. ?4« v. >
'

') vgl. idick. in der „Ansprache" des Lrzbischofs Punkt 5.
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incl neclenvericlick lZevs dvs sn clie vvclen, unseres ert?e-

dussckoks ßevest siot incl nocK sint.

Der Graf» Herzog hingegen setzte diesem, soweit er Berg betraf,

auf das Herzogtum Westfalen gegründeten Anspruch das Recht auf

sein Territorium entgegen:

I_Incl vort up äst ^elevcle antverclen vir, clst vir dem
ert?ebussckoke in svme lsncle svns ^elevcls vsl Purinen,
mer in unsme lsncle uncl in dem Seiende cls unse toll
?u Ksisersverclt inrie Iv^t, cls binnen vir ouck unsen toll
?u Ousselclurp Ivgencle Ksven, 6ve vir mit snclern tollen
vsmme rvcne 70 leen Ksven, uncl vortsn IsnKs clen I?vn,
cls unse Isnt un6 KerlicKeit geleiten is, cls binnen
enkennen vir nvemsns evncks ^elevcls nocK KerlicK-
Keil, clsn uns —

An anderer Stelle wird das noch schärfer gefaßt:
Duck enlv^ent unse toelle 20 Kevsersvercle uncl

?o Oussilclorp in cles ert?edusscnols ^elevcle nvet,
vsnt sv lv^ent up unsme erve uncl unsme lsncle,
clst vir vsmme rvclie 20 Isen Ksven uncl Kslclen, ss
snclere Kerren vrre toelle ouck äoent, un6 Ksven cler
toelle evnen ^ickti^en Kerren uncl levencli^en veren.

Zwei Standpunkte treten uns hier entgegen, der des Herzogtums
und der des Territoriums, beide berufen sich auf altes verbrieftes
Recht. Und damit mochten beide recht haben. Man kann sich bei
der verfassungsgeschichtlichen Betrachtung jener Zeiten und insbeson
dere auch jener Gegenden, wo mehr als anderswo die neuen staat

lichen Bildungen aus einem Thaos von Rümpfen mit unzähligen
Kombinationen aller nur möglichen Parteigruppierungen hervor
gegangen sind, nicht oft genug daran erinnern, daß den wechselnden
Stellungen der Parteien, zu denen doch auch das Reichshaupt selbst

gehörte, auch wechselnde Konzessionen auf staatsrechtlichem Gebiete

entsprechen. Linden sich da Widersprüche, fo kann man es dem Histo
riker überlassen, zu versuchen, festzustellen, ob und wie lange sich die

einzelne Phase behauptet hat. Der Jurist, dem es in erster Linie

auf die Erkenntnis der Formen ankommt, in die eine Zeit ihr staat
liches Leben gekleidet hat, hat die Befugnis, das rein pragmatische

in seiner Darstellung hintanzusetzen. Wir können wohl der Behaup
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tung des Herzogs von Berg, daß er und seine Vorgänger das Geleit

ruhig besessen haben, Glauben schenken. Die Reichsgemalt hat aber

zwischen den Parteien geschwankt, wie schon Aarls IV. und Wenzels

abweichende Stellungen zeigen. 1,390 einigten sich Berg und ASln,

den Streit einstweilen drei Jahre ruhen zu lassen^). Sechs Jahre

darauf sehen wir Wenzels Spruch in allen Punkten gegen Berg aus

fallen. Am 5. März 1396 erhielt nämlich «Lrzbischof Friedrich III.

von Menzel die Belehnung mit den Stiftsregalien nachdem er deren

Umfang, insbesondere soweit er das Geleit betras, eidlich bestärkt

hatte. Der seltene Vorgang, daß der Belehnte einen Schwur über

die Ausdehnung der verlehnten Rechte leistete und der Ilmstand, daß

dies in die Lehnsurkunde aufgenommen worden ist, läßt auf einen

vorausgegangenen Rechtsstreit schließen, aus dem eben der Lrzbischof

siegreich hervorging. Was dem «Lrzbischof an Geleiten damals zu>
gesprochen wurde, war das Geleit auf beiden Ufern des Rheins
von Andernach bis Hönnepel, dann zu Lande das Geleit von Ander»

nach „über äen Ouvne bis ?u ^ulp^e" und von Zülpich bis Roblenz,

ferner das Geleit von Aöln bis Bergheim, und allgemein überhaupt

die Geleite in allen Landen seiner Airche, „vo äee gelegen smt, uk

besäen selten äes rZevns". <Ls is
t die umfassendste Bestätigung

kölnischer Geleitsansprüche, die je erfolgt ist. Daß si
e aber auch

faktische Wirkung gehabt habe, darüber haben wir keine Zeugnisse.

So weit es sich übersehen läßt, scheint der faktische Zustand unverändert

geblieben zu sein. Der Herzog von Berg bleibt anscheinend in weiterer

Ausübung seiner Gerechtsame ungestört, ebenso wie wirRSln in der Folge

auf sein engeres Territorium sich beschränken sehen werden. Nur an

einer Stelle hat Aöln über Berg gesiegt, in Deutz. Dort haben die

Schöffen 1.386 ein Weistum abgegeben'), wonach „die KerrlicKKeit

un6 äst KozzervcKte unä alle Zebot unä verbot" Folge, Dienst,

Zoll und Geleit und andere Rechte mehr Aöln zuständen, während
der Herzog von Berg nur die Vogteischaft habe. Damit war Berg

aber in Deutz jede landesherrliche Gewalt überhaupt abgesprochen.

Etwas glücklicher als gegen Berg is
t Aöln in Verfechtung seiner

Ansprüche der Grafschaft Mark gegenüber gewesen. Auch hier tritt
die Geltendmachung der kölnischen Ansprüche verhältnismäßig sehr

') kac. III 8Z2 Nr. 95s. ') Lac. lll ?«2 Nr. 1057. ') kac. Ill '??
Nr. 904.



- 599
spät auf. Zuerst ^555 verurteilt ein Schiedsspruch den Grafen von

der Mark zum Verzicht auf die Ausübung jeglichen Geleits in West-

falen l)
.

>ZH? wurde in einem neuen Sühnevertrag diese Bestimmung

erneuert 2)
,

dann noch einmal 1.581, ')
. Die häufigen Wiederholungen

zeigen, daß die Bestimmungen immer wieder nicht innegehalten worden

sind. Im Jahre l,H2q> scheint ASln das Gcleitsrecht des Grafen von
der Mark anzuerkennen, denn in dem Bündnis vom 20. Dezember l,H2H
wird vereinbart, daß die Untertanen des einen ,in 6«8 snclern von

uns Kerren steäeri, 8lo88en, lsnclen, vesten unä gebieten gelvcn

in svn LelK 8teclen — — velick unä gelevciet 8vn, umb vre
Kaurkmsn8cnsfk uncl andere vre noitäurktige Lscnen ärvven,

mallicn up 8vnen gevonlicnen ?ol^). Aber schon zwei
Jahre darauf is

t die Frage wegen des Geleites wieder oder noch immer

streitig. Der Herzog hatte, so klagt der Lrzbischof, das Geleit des

Erzbischofs zwischen Rhein und Weser und durch Aleve (mit dem ja

Mark vereinigt war) bis Hönepel nicht zugelassen^). Wir können
daraus entnehmen, daß der faktische Besitz damals, wie wohl immer

bisher, in den Händen des Grafen von der Mark war. In einem
Schiedsspruch vom Jahre I.H26 setzte der Pfalzgraf, auf den die Par
teien kompromittiert hatten, wegen des Geleits die Entscheidung aus

und wies si
e an den Aönig; inzwischen sollte der faktische Zustand

aufrechterhalten bleiben. Wie der Aönig entschieden hat, kann ic
h

nicht

ermitteln. Neun Jahre darauf (I.H35) schließen Dietrich von Aöln und

Adolf von Aleve (und der Mark) einen Vertrag, daß auf ihrer beider

Lebenszeit die gegenseitigen Ansprüche ruhen sollten °)
. Damit scheint

der alte Streit eingeschlafen zu sein. Als Sieger is
t

zuletzt doch wohl

Mark hervorgegangen. Belegen kann ich das allerdings nur durch

einen Schluß nach rückwärts. Im vertrage der vier rheinischen Aur-
fürsten vom Jahre 1,^92 über die Zoll- und Geleitsverhältnisse am

Rhein ^
)

is
t

zwar die Rede davon, daß die Parteien Erhöhungen der

Zölle und Geleitsgelder außerhalb ihrer Territorien nicht dulden wollen,

es geht aber ebenso deutlich aus dem Wortlaut hervor, daß ein eigenes

') kac. III 2qs Nr. z«l (Seibertz, U.V. II Nr. 652 p. 257). ') Lac. III
56; Nr. H5« (Seibertz, U.B.II ,08 v. Z65). ') Jansen 98 N. 2. Lac. IV
Nr. ^59. ') kac. IV S. 2«8; dort wird in einer Anmerkung zu Nr. N5

das oben Erwähnte aus einem Schiedsspruch des Pfalzgrafen vom 2. März ^26

mitgeteilt. Diesen Schiedsspruch habe ich anderweit nicht auffinden können.

') kac. IV 256 Nr. 2^8. ^
) kac. V S65 Nr. 555.
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Geleit nur im eigenen Gebiet vorausgesetzt wird. Das is
t ja auch

schon den Publizisten der Rezeptionszeit als Regel erschienen, und bald

darauf finden wir bereits sorgfältige Aufzeichnungen aller Geleitsrechte

außerhalb des eigenen Territoriums. Von Aöln finden wir nirgends

derartiges berichtet. Die Periode der versuchten Ausbreitung war schon

längst vorüber.

Wichtiger aber als das bisher Betrachtetete erscheinen die Ver>

Hältnisse der Grafschaft Arnsberg. Die Arnsberger Grafen sind
die Nachfolger der alten westfälischen Grafen. Ihr Aomitat stammt
aus Aarolingerzeit. Die Grafschaften Altena und ZNark sind davon

Abzweigungen. Wir haben hier die vielleicht älteste staatliche Bildung

auf westfälischem Boden vor uns. Wie war nun das Verhältnis
Arnsbergs zu Aöln? Vielleicht noch mehr als andere Dynasten haben
die Arnsberger mit Aöln in Fehde gelegen, vom Glück waren si

e

dabei weniger begünstigt. Ihr Aomitat lag so recht im Herzen

Westfalens erst wenn es der ASlner Airche gelang, hier ihre (Ober

herrschaft durchzusetzen, konnte von einer Befestigung des Dukats

gesprochen werden. Als Arnsberg schließlich dem Territorialbesitz der
Aölner Airche anwuchs und Aöln in den andern Gebieten seine Vber>

Herrschaft nicht halten konnte, war es der Hauptbestandteil des nun

auch territorial gewordenen Herzogtums Westfalen. War nun Arns>

berg kölnisches Lehen? Zwar hören wir aus dem Jahre ^65^),

daß der Graf von Arnsberg, nach einer unglücklichen Fehde mit Aöln,

in ein besonderes Treuverhältnis zu Aöln trat. Ein dauerndes

Lehnsverhältnis kann das aber nicht gewesen sein. Die Aölner Airche

würde nicht verfehlt haben, eine derartige Errungenschaft in die große

Aufzeichnung all ihrer Gerechtsame in Westfalen aufzunehmen. Ebenso

sprechen die Tatsachen dagegen. In dem großen Verkauf der ganzen
Grafschaft IZ63') betont Graf Gottfried ausdrücklich, daß alle seine
Güter, bis auf gewisse benannte Ausnahmen, Allodien seien, und
die Aäuferin, die Aölner Airche, muß diesen Status auch anerkannt

haben, sonst hätte si
e ja, Lehnsherrlichkeit vorausgesetzt, da Gottfried

der letzte feines Geschlechts war, sich zum Erwerb der Grafschaft des

Heimfallrechtes der erledigten Lehen bedienen können.

') utpote centrum in circulo Seibertz, U.B. II p
.

5(5. ') Seiberg,
Landes - und Rechtsgesch. Wests. I, 5, 2 p. 5(S. Erhard, Keg. >Ve5tk. 191«-

') Seibertz, Wests. U.B. II Nr. 79z.
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«Line andere Frage, die sich aufdrängt, is
t die nach dem Verhältnis

Arnsbergs zum Reich. Der Graf von Arnsberg war nicht
Reichsfürst. Lr gehörte bis 1,1,80 zu denjenigen sächsischen Grafen,
die als Fürsten bezeichnet werden. Es sind das alle diejenigen, die

ihre Grafschaft nicht von anderen weltlichen oder geistlichen Fürsten

zu Lehen Habens. Nach 1,1,8« finden wir nun alle diese Grafen,

insbesondere den Arnsberger, nicht mehr als Reichsfürsten. Was hatte

sich bezüglich des Arnsbergers geändert? Unter eine Lehnshoheit war

er nicht geraten, das haben wir oben gesehen. Das neugeschaffene,

ihm übergeordnete Herzogtum konnte auch nicht die Ursache seiner

veränderten Stellung sein, denn die damalige staatsrechtliche Auffassung

war ja, daß es 6e jure die Neuverleihung eines geteilten alten Herzog,
tums sei. Auch Belehnungen seitens des Reiches scheinen für Arns

berg vorhanden. Allerdings, die erste uns erhaltene Urkunde is
t aus

ziemlich später Zeit. Am 2. Dezember ^ZI,q, belehnt Ludwig der Baier

den Grafen Wilhelm mit den Reichslehen cle teocZiL suis, viäe-

licet sävocstis in Lussto et sliis teoäis suis quse s nobis et

imperio teuere clebet in keocl«. Diese Lehen sind schon alter

Familienbesitz. Über ihren Bestand erfahren wir, abgesehen von der

Vogtei in Soest, nichts näheres. An, selben Tage erfolgte auch die

Belehnung mit einem pecls^ium in Neheim, das der Vater Wilhelms
bereits innegehabt hatte °)

. Aus dem Jahre 1,338 (Aug. 1,7) stammt
nun die zweite Urkunde, deren richtige Deutung für die Verfassungs

geschichte nicht nur Westfalens von Bedeutung ist*). Kaiser Ludwig

verleiht darin dem Grafen Gottfried von Arnsberg die Reichslehen-

^ supplicavit nv8, ut 8ibi teoäs intrsscripts ex succe8-
sione psterns eiäem pertinentis vicielicet sclv«cstism in

Lussto, tres Ao^rsviss, quse vulß« goAgericKt äicuntur, ;

omnes cometis8, quse kriArsKcKstt vulgsriter nuncupsntur;

monetsm 8usm; cZucstum inirs termin»8 äominii 8ui,
8ilvsm 8usm, quse clicitur I^urevslt, et — — , peclagium

vel tkeloneum in I>Ievneim, nec non jv8 primsm pu^nsm

Ksbencli, qusn<Zo re^em vel imperstorem I^omanorum vel

') Ficker, vom Reichsfiirftenstande (^«s^) p
. 3«. Ficker spricht von Grafen,

bei denen es sich erweise» oder doch wahrscheinlich inachen läßt, daß si
e

ihre

Grasengewalt unmittelbar vom Reiche habe». ') Wigands Archiv 7
,

p. I?,.

') S e i b e r tz , Wests. U. V. II p
.
t ^« Anm. idlcl. Nr. «es.
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summum clucem >VestkaIie inirs terminos IZeni et vzssere
pu^nsre vel bellsre coritlri^et, que volßo cZicitur korstreit,

conterre et ipsum cle Kis investire ^rstlosius äiAväremur.

Hier erfahren wir endlich, was die Arnsbergischen Reichslehen
waren: die Vogtei in Soest, drei benannte Gogerichte, alle Freigraf°

schaften, die Münze, der äucstus irikrs terminos clominn 8vi, der

Lürwald, der Zoll in Neheim, und das Recht des Vorstreites, wenn

der Lummus 6ux Westfalens oder der Aaiser zwischen Rhein und

Weser Rrieg führe. N?ar damit die Grafschaft Reichslehen?
Gewöhnlich wird si

e

dafür angesehen Ich kann dem aber nicht
beitreten. Der Graf von Arnsberg war innerhalb seines Gebiet»

ziemlich unbeschränkt. Zwar erkannte er die Obergewalt des Herzogs,

z. B. in bezug auf das Befestigungsrecht, an 2
), aber an ASln konnte

er doch seine Grafschaft stolz verkaufen cum jurisäictionibus sltis

et dsssis et mero et mixto imoerio. Lr besaß vollauf, was schon
jene Zeit als Landeshoheit zu bezeichnen pflegte. <Lr besaß eine alte

Grafschaft, wenn auch im Umfang zusammengeschrumpft. Wenn er

si
e unmittelbar vom Reiche besaß, müßte es außerordentlich auffallen,

daß er nicht Reichsfürst war"), während doch ein anderer Graf, der

von Anhalt, diese Würde bekleidete. Die Antwort scheint mir in der

Verkaufsurkunde von 1,363 gegeben Dort verkauft der Graf äictum

itsque comitstum et terrsm ^rnsber^ensem cum csstris, oppiäis,

villis, terris, poLLessiombuL, jurisäictiombus, nommidus

quse omnis et singuls nostrs Kons libera et sllodislis
kuerunt et s nemlne teoäali seu sllo Iure clepenäent,
ausgenommen (d

.

h
.

nichtallodial) seien nur das Recht des Vorstreits,

die Freigerichte, der Wald von Arnsberg und der Zoll in Neheim,

die er vom Reiche, und einige andere Lehen, die er von Aöln habe.

Der Aompler von Land und Leuten, der das Territorium Arns>

berg bildete, war demnach teils allodial, teils lehnbar. Sehen wir

näher zu, was Allod und was Lehen war, so ergibt sich eine bedeut»

same Scheidung. Allod is
t

Grafschaft und Land Arnsberg (wohl als

'j Z.B. von Jansen, p. ') Seibertz, U.B. I Nr. Z2? (l2tt), I
I

Nr. b?z (>Z4«). ') Seibertz, k. u. R.G. I, Z
,
Z S. Z65, der Fickers Ergebnisse

noch nicht zu kennen scheint, hält de» Grasen von Arnsberg auch für einen

Reichssiirsten und polemisiert gcge» Schulte, der itm für einen kandsaffcn balle

') Seibertz, U.B. II v. 5^2 Nr. 7<>5.
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<Z>>«?>>aufzufassen), die Jurisdiktion, die Ministerialen, die Va

sallen usw., Lehen vom Reich sind die Freigerichte (und zwar sämt

liche Freigerichte der Grafschaft), der Forstbann, ein Zoll und das

Recht des Vorstreits. Also gerade das, was scl^on in den ältesten

Zeiten den Aern des Grasen amts ausgemacht hat, die Gerichtsbarkeit
im Landgericht, is

t
Lehen. Wenn wir uns den allgemeinen Ent

wicklungsgang der Grafschaftsverfassung vergegenwärtigen, so erinnern

mir uns, daß der Graf ursprünglich Beamter, mit einem beneiicium,

einem Gut innerhalb der Grafschaft ausgestattet, gewesen ist. Mit
der aufkommenden Erblichkeit der Lehen wurde Amt wie bene-

kicium erblich und zusammengehörig. Allmählich wurde die ganze

Grasschaft als Lehen betrachtet. In Arnsberg sehen wir von dem
allen keine Spur. Die ganze Grafschaft is

t Allod, soweit es
Grund und Boden und gewisse allodifizierte Gerechtsame betrifft,

Lehn is
t aber der Aern der öffentlichen Gewalt, die Gerichtsbarkeit

in, Landgericht.

Diese Verschiedenheit der rechtlichen Stellung des Grund und

Bodens der Grafschaft und der öffentlichen Gewalt über eben diefen

Grund und Boden is
t das charakteristische der Grafschaft Arnsberg.

Während sonst beides dem kehnrecht unterworfen war, bleibt hier
das Land selbst außerhalb des Rahmens des Lehnrechts.
Die Grafschaft Arnsberg stand als allodiale Graf,

fchaft außerhalb des Lehnsnexus des Reiches. Da die Reichs»
fürstenwürde aber eine Stellung innerhalb dieses Lehnsverbandes mit

einem dazu gehörigen Gebiet verlangte, so konnte der Graf von

Arnsberg garnicht Reichsfürst sein. (Obwohl er seine Lehen un

mittelbar vom Reiche hatte, obwohl er keines weltlichen Reichsfürsten

Mann war, war er doch nicht Reichsfürst, weil das, was er vom

Reiche zu Lehen trug, zur Begründung dieser Würde nicht ausreichte.

<Ls fehlte eben die Belehnung mit einem Gebiet. Daß dies ein

unumgängliches und wesentliches Erfordernis war, lehren uns die

beiden frühesten Neuerrichtungen von Fürstentümern, die von Braun

schweig ^2Z5, und von Hessen ^2H2.

Bis ^225 war die Stellung der Welsen, um mit Ficker zu reden,

„eine den gewöhnlichen Grdnungen des Reichs sich nicht anschließende

Gewalt"^). 1.235 erfolgte die Aufnahme Bttos von Lüneburg in

') Ficker, Reichsfürstenstand S. ,gy.
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den Reichsfiirstenstand. Otto trug dem Aaiser sein allodiales castrum

I^uneburcK - — cum multis slii8 csstri8 terris et nommibus

ei6em csstro pertinentibu8 zu Ligen auf, der es dem Reich übertrug,

ut per imperium inkeoclsri (lederet. Der Aaiser vereinigt dann

das nunmehr reichseigene Lüneburg mit dem gleichfalls dem Reiche

erworbenen Braunschweig, macht aus beiden ein Herzogtum, mit dem

er Otto belehnt, den er so zum Herzog und Fürsten macht ( Otto-

nem clucem et principem taciente8 clucatum ip8um in keoclum

imperii ei conce88imu8)^). Als Basis des Herzogtums und der

Fürstenwürde erscheint also hier das Landgebiet.

Ebenso is
t es bei Hessen 1,292. Der Landgraf trägt sein «pi-

clum L8cKenve^e, das sein Allod (propnets8) war, dem Reiche auf

und erhält es zusammen mit den, dem Reich gehörenden castrum

öomenedul-S als kehen zurück nomine principatus^. Die

Ähnlichkeit mit den Vorgängen bei der Errichtung des Herzogtums

Braunschweig is
t in die Augen springend.

Die Stellung des Grafen von Arnsberg kann mit der Stellung,

die Braunschweig und Hessen vor ihrer Erhebung in den Fürstenstand

eingenommen haben, wohl verglichen werden. Um Reichsfürst zu
werden hätte er erst seine Allode oder einen Teil davon dem Reiche

auftragen und als Lehn zurückempfangen müssen').

>
)

^t(Z. Oonst. II
,

26Zff. ') Ficker, Reichsfiirstenstand S. ,,Z. '> 0«

kurzem hat Joseph Tigges im 22. Heft der Münfterischen Beiträge zur Geschick,«-

forschung N. F. eine übersichtliche und brauchbare Abhandlung über die

Entwicklung der Landeshoheit der Grasen von Arnsberg veröffentlicht. Leider

is
t er dem Problem, das die staatsrechtliche Stellung der Grafen bietet, nicht

gerecht geworden. Gr hält die Grafschaft im Zahre ihres Verkaufs (lZS8) für ein

Reichslehen (vgl. S. s), was nach meine» Darlegungen im Texte nicht richtig ist.

Damit werden auch seine weiteren Erörterungen über Fahnenlehen und Reichs»

grafschaften gegenstandslos. Daß ,37, Karl IV. den Erzbischof von Köln mit der

Grafschaft Arnsberg belehnt (Scibertz, U.!?.II 5?Z Nr. S2Z: comiistum 6e ärns-

berg, qui s nodi5 et 8. K. ^
.

äeoenäet), beweist nichts dafür, daß die Sraf>

schaft zur Seit ihrer Grafen reichslehnbar war. >Z7^ war sie es allerdings!
Ein vergleich der verkaufsurkuude von ^ZS8 (Seibertz, l. c. 552 Nr. 79Z) mit der

Belehnuugsurkunde von sZ7>> is
t

hier lehrreich. Denn alles das, was ^5K« als

Allod verkauft wurde, wird ;Z7^ — wenn auch in verkürzter AnfzZHInng — als

Reichs lehn bezeichnet. Der Unterschied zwischen kehn und Allod is
t

geschwunden.

Und dies mit Recht. Durch den Erwerb seitens des Erzstifts Köln war alles bis»

herige Allod in das Bbereigentum des Reiches gekommen und galt als reichslehnbar
(vgl. Schröder R.G. SZZ). So hatte sich die staatsrechtliche Stellung Arnsberas
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Die eben gemachten Ausführungen sollen die Grundlage für die

Erkenntnis der Bedeutung des Ausdrucks clucstus in der Lehns-
Urkunde von ^ZZS geben. Ludwig der Bayer bestätigte damals dem

(trafen clucstum inkrs terminos clominii sui. Oucstus heißt
nun sowohl Herzogtum wie Geleit. Durch diese Doppelbedeutung haben

sich viele Lorscher irreführen lassen. Böhmer HeA. imp. ^Zl.H H7)

^928 faßte äucstus hier als Geleit auf. Die Mehrheit der Lorscher hat

^ber in der Folgezeit clucatus an unserer Stelle als Herzogtum gefaßt.

Zumeist stützen si
e

sich darauf, daß dem Grafen von Arnsberg das

Recht des Vorstreites in Westfalen verliehen worden sei, wenn der

summus äux ^Vestlalise zwischen Rhein und Weser Arieg führe.
Der Ausdruck summus ctux, so meinen sie, setze das Vorhandensein

anderer unter dem summus äux stehender Herzöge voraus. Dem

gemäß lassen si
e Ludwig dem Grafen von Arnsberg die Herzogswürde

bezw. Herzogsrechte innerhalb feiner Grafschaft verleihen. Zuerst hat

F ick er^) diese Ansicht ausgesprochen, Seibertz^) läßt den Grafen
von Arnsberg und den Bischof von Paderborn herzogliche Rechte unter

dem Erzbischof von Aöln als Bbcrherzog besitzen, ohne aber seine

Ansicht näher zu begründen, Grauert') hat die gekennzeichnete Ansicht
wiederholt, nach ihm verbietet die Gegenüberstellung des summus

<Zux die Übersetzung von äucstus mit Geleit, Lindner (dem

Jansen gefolgt ist) is
t nun wieder zu der Übersetzung Geleit zurück

gekehrt. <Lr macht mit Recht darauf aufmerkfam, daß der cZucatus

mitten unter anderen Rechten aufgeführt und in keiner Weise besonders

betont wird. Um die Schwierigkeit des summus äux aus dem Wege

zu räumen, erinnert er daran, daß es in Westfalen zwei Herzöge gab,

den Erzbischof von Aöln und den Herzog von Sachsen. Über beiden

stünde der Aönig als summus 6ux. So enthalte die Urkunde eine

absichtliche Häufung der Ausdrücke. Diese Beweisführung erscheint
mir nun ganz und gar nicht überzeugend. Ich glaube nicht, daß wir

irgendwo in einem Herzogtum den Aönig als Gberherzog fassen

durch den Erwerb durch Röl» völlig geändert. Es war jetzt eine reichslehenbare
Grafschaft, was es zur Zeit der alten Grafen gerade nicht gewesen war.

') Ficker, Vas Leben Engelberts des Heiligen zzz, dem weiland p. ^8«
N. Z sich anschließt. ') Seibertz, k. u. R.G. I, Z, Z S.ZSS. Z65 N. ') Grauert,
Vie Herzogsgewalt in Westfalen <27. kindner, Die veme zqs sZansen ?5
N. i), ebenso schon früher Stiive, Gogerichte (^»7«), »?. Neuestens auch Tigges
a.a.O. S.S.
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können'). Ich kann überhaupt in der Bezeichnung summu8 clux
^Ve8tislise nichts als ein bedeutungsloses ZpitKeton ornsns sehen.
Aber auch in anderer Hinsicht kann ich Lindner nicht beipflichten. Er

is
t im Irrtum, wenn er meint, daß gerade kurz vorher zwischen

Arnsberg und Köln über das Geleit gestritten worden sei. Die von

ihm zitierte Urkunde ^
)

bezieht sich nur auf die Grafschaft ZNark').
Vor allem aber erscheint mir seine Annahme irrig, daß Ludwig
damals (1,333) den Grafen von Arnsberg aus dem Verbände des

kölnischen Herzogtums herausgehoben habe. Allerdings war das ihm

Gewährte umfassend genug, aber eine Exemtion war es, wenn wir

clucstus mit Geleit übersetzen (wie ja Lindner will) ebensowenig, wie

wenn wir es mit Herzogtum übersetzen, und so dem Arnsberger als

Unterherzog eine seltsame Zwitterstellung, halb erinnert, halb nicht-

eximiert, anweisen. Folgt man nämlich bezüglich der Frage der

Exemtion der bejahenden Ansicht, so muß man mit Lindner folge»

richtig sagen, daß der Graf seine Prätension nicht hat aufrecht erhalten
können, da er schon zwei Jahre darauf das kölnische Herzogtum inner

halb seines Gebiets anerkennt ^
).

Diese Annahme is
t aber nicht haltbar.

Freilich hat Graf Gottfried I.3H0 den kölnischen Dukat anerkannt,

aber darin liegt keinerlei Zurückweichen aus der staatsrechtlichen Position
von 1,333. I.3H0 erfolgt eine Anerkennung des erzbischöflichen Be>

festigungsrechtes im ganzen Herzogtum. Der Herzog-Erzbischof erlaubt

dem Grafen, Herzberg, das inirs äucstum quiclem ^Ve8tialise secl

in hur« et über« alloäi« des Grafen gelegen war, zu befestigen,

nachdem es der Graf ihm zu kehen aufgetragen hat. Daß die Be>

lehnung von 1.338 damit nicht in Widerspruch steht, ergibt sich erst

aus einer Vergleichung mit der Verkaufsurkunde von 1368. Die

Urkunde von 1338 läßt sich m. E. nicht verstehen ohne die von 1363.
Wir sehen dann, daß die Reichslehen, die 1363 der Graf beim Verkauf
ausdrücklich als solche, als nichtallodial, bezeichnet, genau dieselben

sind wie die von 1333, nur der clucstu8 wird allerdings nicht erwähnt.

Ulan sieht jedenfalls, daß der Graf 1363 auf die erste Urkunde

Bezug nimmt. Tat er das, so is
t klar, daß er 1333 eine Exemtion

') Daß kudwig ein andermal von clucstus noster Wesrkglise spricht (Rubel,
Vortm, Urk.B. 5K01 , kann das nicht begründen. Er mar dazu berechtigt, weil er

ja als König das Herzogtum verlieh. ') Seibertz, U.B. II Nr. 652. ') Viesen
Zrrtum rügt auch Jansen p

. qz N. >
.

') Seibertz U.B. II Nr. K7Z.
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vom Herzogtum nicht erzielen wollte. Denn die Urkunde von ^368,

die dann denselben politischen Status zur Grundlage hätte, wie die

von l333, geht von der Voraussetzung aus, daß Arnsberg im kölnischen

Herzogtum liege. Oucstu5 muß dann in der Urkunde von 1338

notwendig als Geleit aufgefaßt werden. <Ls bleibt dann aber zu
erklären, warum es 1368 unter den Reichslehen ausgelassen ist.

Die Deutung clucatus- Geleit an unserer Stelle is
t m. <L. erst

dann unanfechtbar, wenn die Unmöglchkeit der Bedeutung Herzogtum

erwiesen ist. Ich mutz zu diese?« Zweck auf die oben gegebene
Charakterisierung Arnsbergs als allodialen Territoriums zurückgreifen-

Ist auf der Basis dieses tatsächlichen Zustandes die gegnerische Aus'
fassung möglich? Der Graf stand mit seiner Grafschaft außerhalb
des iehnsnexus des Reiches, jetzt sollte er mit einen? ZNale belehnt

sein mit einem auf diese Grafschaft radizierten Herzogtum. Hätte

man das tun wollen, so hätte der ^235 bei Braunschweig ein

geschlagene N)eg befolgt werden müssen. Dies is
t aber nicht ge

schehen, der Graf behielt nach wie vor seine Grafschaft als Allod.

Wir finden ebenso keine Spur, daß der Graf nach ^333 Fürst»
princepL gewesen sei. Das müßten wir aber doch voraussetzen.
Wir dürfen doch nicht vergessen, daß nach der Urkunde von 1.238
der Graf mit einem clucatus vom Reiche belehnt ist. Wer aber

mit einem clucstu8-Herzogtum vom Reiche unmittelbar belehnt ist, is
t

clux, kann nicht mehr come8 sein und is
t als reichsunmittelbarer

clux notwendig Reichsfürst. Weil der Arnsberger Graf blieb und

nicht Reichsfürst wurde, is
t der Schluß geboten, daß er auch mit

keinem Herzogtum belehnt war. Zu den vielen inneren Unwahr-

fcheinlichkeiten möchte ich noch eine weitere hinzufügen. Alle ^338
verliehenen Lehen, also auch der clucstus werden bezeichnet als

keocls — ex successione psterns eiclem pertinentig. Das

hier zun? Ausdruck kommende staatsrechtliche Verhältnis is
t

also keine

Neuschöpfung, sondern Bestätigung eines alten Zustandes. Was 1338

verliehen wurde, waren die öffentlichen Rechte des Grafen von Arns

berg in seiner allodialen Grafschaft. Dazu gehörte nun auch das

Geleit, und zwar nicht neu verliehen sondern von alters. Dasselbe

Geleit nahmen nun die Lrzbischöfe von Aöln als Herzöge von West

falen in Anspruch. <Ls lag nahe, die streitige Frage in dem Aauf-

vertrag zu umgehen. Wenn die Lrzbischöse die Grafschaft Arnsberg
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erst besaßen, mochte es ihnen ohnehin gleich sein, aus welchem Rechts

grunde si
e gerade das Geleit daselbst besaßen l)
.

Durch die Feststellung, daß gerade die Grafschaft Arnsberg ein

Geleitsrecht und zwar augenscheinlich schon seit langer Seit besessen

hat, rückt die Frage wegen des Geleits der Lrzbischöfe von Aöln in

ihrer Ligenschaft als Herzöge von Westfalen in helleres kicht. Bisher

hat man immer angenommen, die Lrzbischöfe hätten ein vorhandenes

herzogliches Geleitsrecht übernommen. Lassen wir die staatsrechtliche
Seite einmal außer acht, so stellt sich jedenfalls historisch die Sache
anders dar. Wir sehen dann, daß das Lrzstift Aöln zuerst etwa

1,300^) einen Anspruch auf Geleit in größerem Umfang geltend

macht, wir sehen um dieselbe Zeit am Rhein, am rechten wie linken

Ufer, und in Westfalen weitausgreifende Versuche einer Ausdehnung

der Geleitshoheit beginnen. Wir sehen stellenweise die Reichsgewalt

auf Aölns Seite, so besonders Wenzel bei der Verleihung der Regalien

51.396, überall sehen wir aber auch die Gegner Aölns im Besitz der

streitigen Gerechtsame. Im großen und ganzen is
t der Aampf für

Aöln erfolglos; daß ZNark dreimal auf das Geleit Verzicht leisten
muß, beweist nur, daß die beiden ersten ZNale der Verzicht nicht

innegehalten wurde. Berg bestritt, wie wir sahen, 1,390 dem Lrz-

bischof energisch jedes Geleitsrecht außerhalb des eigenen Territoriums.

Spärlich sind auch die Zeugnisse, die uns über Ausübung eines

kölnischen Geleits in Westfalen erhalten sind. Beide uns erhaltene

Zeugnisse zusammengedrängt auf die Zeit von I32H — 1.332 !Nit

vollem Recht hat Jansens aus dem Zollprivileg Aarls IV. von
1.356, worin dem Lrzbischof die Anlage eines neuen Zolls in seinem
Gebiete erlaubt wird, ut mercstoribus sclvenis et pere^rini8 iter

sgentibu8 cle 8ecuro et kelici concZuctu eo überius in clicto suo
et ecclesise (üoloniensis 6i8tr!ctu provi6ere vslest ge>

') Ich möchte, um das nicht z» übergehe», »och darauf hinweisen, daß
ctucstug für conductus zwar nicht häufig, aber doch durchaus nicht ungewöhnlich

ist. In einer und derselben Urkunde des Bischofs von Paderborn vom s. November
;2?q finden sich sogar beide Ausdrücke nebeneinander (westföl. U.B. secl. Finkej IV
Nr. 2Z«7), ebenso Erfurter U.B.II, iqs Nr. l?o slZZS Jan. sZ): ver Graf von
ttenneberg gewährt Aaufleuten per nostri clistrictus terminos securitstem du-

cstus stque concluctug. ') In der Aufzeichnung des westfälischen Mar»
schalls, Seibertz, U.B. I p. S^. ') lac. III ^70 Nr. 2«^ und Seibertz,
U.B. II Nr. 6q„. Jansen a.a.O. ?9 (lac. III 459 Nr. zso — Seibertz,
U.V. II Nr. 752).



schlössen, daß sich damals das kölnische Geleit nur über das kölnische
Territorium, nicht auch über das auch andere Territorien umfassende

kölnische Herzogtum erstreckt hat. Die große Bestätigung der Aölner

Ansprüche durch Wenzel 1396 ^) war der letzte Lrfolg. Wir wissen
aus späterer Zeit nichts von einem Geleit Aölns außerhalb seines
Territoriums. Die mächtigen Herzöge von Jülich »Berg und Aleve-
!Nark hätten dergleichen auch nie geduldet. Historisch betrachtet stellt
sich die Sache als ein mißglückter Ufurpationsversuch Aölns dar. ^ch
glaube aber, daß es staatsrechtlich auch nicht anders gewesen ist. Ent

scheidend is
t

für mich, daß wir in dem zum Herzogtum Westfalen
gehörigen Arnsberg das Geleit anscheinend unter den normalen Rechten
eines zur Landeshoheit gelangten Grafen finden. 1,1.80, als Röln

sich das Herzogtum Westfalen übertragen ließ, wurde Sorge getragen,

sich auch etwa vorhandene Geleitsgerechtigkeiten mit bestätigen

zu lassen. <Ls is
t

sehr wahrscheinlich, daß das Geleit damals in

Westfalen noch so gut wie unbekannt war^), und daß es die kölnische
Ziirche, der es von Lothringen her geläufig war, in blanko in die

Bestallung hat aufnehmen lassen. Später, als ein Geleitswesen sich
entwickelt hatte, erkannte man in Aöln, welch mächtigen Hebel die

Behauptung eines Geleitsrechts in ganz Westfalen für die Begründung

einer gefestigten Territorialmacht — denn dahin ging das Streben —

abgeben würde. Da holte man denn die Bestimmung der alten Ur

kunde von 1180 zur Begründung von Ansprüchen hervor, die sich
aus ihr durchaus nicht rechtfertigen ließen. Denn der conäuctu8 s

HKen« aä >Vesarsm, d
.

h
. das ausschließliche Recht hier Geleit zu

geben, is
t ganz etwas anderes als die 1180 etwa vorhanden gewesenen

einzelnen Geleitsstellen.

') Lac. III 902 Nr. 1057. ') weiland p
.

l»2 weist darauf hin, daß

Heinrich d
.

k. das Geleitsrecht in Westfalen nie nachweisbar ausgeübt hat.
Vas für n«9 bezeugte peclsgium sive c>ucstu8 der Grafen von waldeck in

Paderborn (vgl. das Zitat bei Jansen p
.

92 N. 2) stelzt ganz vereinzelt da. Über

seinen Ursprung und sein Alter wissen wir nichts. Aber gegen die Annahme
eines allgemeinen herzoglichen Geleitsrechts in Westfalen kann man es sedenfalls
ins Feld führen, wenn der Graf von Altena ca. <20« den Bremern clucatum

eunäi et recleuncli per totsm terrsm nostrsm pscikicum gewährt (Bremer
U.B. I Nr. 9«), so is

t das keine Ausübung des Geleitsregals, den» von einer

Abgabe, die die Bremer zahlen müsse», is
t

nicht die Rede,

S'ftschrif' 77





Die ältesten CanoneS von Konen.

von

Gmil SecKel.

In unseren Aonziliensammlungen steht ein 'Loncilium lZ«tc>-

msgense' mit 1
,6 Aanonen, das von den Herausgebern teils in das

siebente, teils in das neunte Jahrhundert gesetzt wird. Außerdem

tauchen in verschiedenen Sammlungen des 1.0. und 1,1,. Jahrhunderts,

zuletzt bei Burchard von Worms, einzelne Tanones von Rouen

auf. Weder das „rätselhafte" (Dove) Konzil noch die extravagierenden

Linzelstücke in ihrem Gesamtbestande sind m. N). bisher kritisch genauer

geprüft worden. Bei der Wichtigkeit, die vielen unter dem Namen

von Rouen umlaufenden Bestimmungen zukommt, dürften si
e eine

kritische Untersuchung ebensosehr verdienen wie das an anderem Grte

behandelte Konzil von Nantes.

I. lüoncilium quocl cZicitur IZotoms^ense.

I,
. Überlieferung. Ausgaben. Im Jahre 1,677 gab erst

mals Franciscus pommeraye in seinen 'Lsnctse HotomsFensi8
ecclesise doncilis sc s^noäslis clecrets'^) p

. 22— 37 die 1.6 Ka
nonen unserer Synode heraus. An der Spitze der Ausgabe (p

.

33)

steht folgendes:

') Das seltene Buch (erschienen IZotomsgi ^677) fehlt auf der «gl. Biblis»
thek in Berlin und auf den preußischen Universitätsbibliotheken. Zch benutze das

Exemplar der Dresdener Kgl. Bibliothek, das mir dankenswerterweise nach Berlin

überschickt wurde. Da, außer Hardouins Abdruck, alle späteren Ausgaben, wie

sich herausstelle» wird, interpoliert sind, so hat erst die Benutzung der eclitio prin-

ceps der folgenden Untersuchung eine sichere Grundlage gegeben.
77*
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doncilium kZotoms^ense ex veteri coclice msnu-
scripta Seccensi 6epromptum. L^noclus generalis IZodomi
re^nante rjlucZoveo glorioso rege'.

Die Handschrift von Bec^) scheint heute verschollen zu sein.

Die eclitio princeps wurde wiederholt von Hardouin, ^cts
conciliorum ?om. VI. pars I. spsrisüs l.71.4) col. 205 — 203 und

von Guillelmus Bessin in seinen 'doncilis Hotomaßellsis provin-

cise', IZotomaZi 1,71,7, ?srs I.
,

p. 8— von letzterem jedoch nicht

ohne Änderungen. Zunächst fügt Bessin aus Ligenem hinzu i

"?ituli cspitum. De reiormstione worum et äisciplma

ecclesisstics',

auf welche ziemlich nichtssagende Überschrift 1,6 offenbar selbstfabri-

zierte Rubriken^) zu den 1
6 Aanonen folgen. Außerdem hat Bessin

den Text pommerayes nicht unberührt gelassen, ihn vielmehr an

nicht weniger als vier bzw. fünf Stellen retuschiert^).

Die späteren Ausgaben 4) sind — stellenweise gedankenloses und

ungenaue") — Aopien der Edition von Bessin.

2. Bisherige Ansichten. Das edierte donc. lZot. is
t von der

gesamten bisherigen Forschung einstimmig für echt hingenommen

worden. Nur über die Abfassungszeit gehen die Meinungen ausein»

ander. Bessin und noch viele Neuere slVafferschleben, Friedverg,

') In Beckers Ostslogi bibl. sntiqui p. l?S— 2«2. 257—2S« stehen zwar
zwei Handschriftenkataloge von Bec aus dem ^2. Jahrhundert; doch findet sich
darin die Synode von Ronen nicht aufgeführt; wohl aber findet sich in dem zweiten
Kataloge unter Nr. <25 Bnrchards Sammlung. — Das Kloster Bec in der Nor-

mandie is
t

>>«Z7gegründet. ') Mit den Rubriken bei Regino, Burchard, Zoo
decken sie sich nicht. ') Kot. 5« med.: Linschiebung der Worte scriter ver-

deribus coerceswr et' aus einem '^Vw. Lbroic.', die bei pommeraye fehlen;

kin.: 'tenuetur' Pom., tenetur' Beff.; <2: 'smplius' Pom., 'smpliorem
smplius' Vess.; ^5 mecl.: qui in' Pom., quin propnis' Bess. ; >s km.: 'vism

60min«' Pom., 'v. oomini' Bess. ') I. D. Mansi , Lsnctorum concil. n«v,
et smpl. collectio X col. ,2«Z; H

.

Th. Bruns, Csnones gposto-
lorum et conciliorum ssecc. IV. V. VI. Vll., pars II (^«Z?), p. 2ög— 272. Nicht
zugänglich war mir Laboe »Cossart, Lscwssncts concilia, ecl. Coleti (>72?ff.).

—

Bei Bruns find die Bessinschen Rubriken jedem einzelnen «anon vorangestellt.

') Sie nehmen den Druckfehler 'Ignsri' in der Bessinschen Rubrik von csn 8

st^nsri clerici sä Ministerium non s6mitten6i ) unbesehen herüber; Bessin selbft

hatte den Fehler in den '^66en<Is et emenclsnäs' am Schluß des Folianten ver>

bessert ('1«^«: Ignoti'). ') Am schlechtesten schneidet Bruns ab; c. 5 Kn.:
quo6' statt 'quid'; c. 12 'snnum unum' statt 'u,s.'; c. <z tin.: cleterius' statt in

äetenus'.



Schern schwankende, Drews) entscheiden sich für das siebente )ahr>

hundert (630). Neuerdings gewinnt wieder die Ansicht des ersten

Herausgebers, der die Synode in das neunte Jahrhundert setzt (unter
Ludwig d. Stammler ca. 330 oder kudwig d. Fr.) , die Oberhand.

Für das neunte Jahrhundert (z.T. genauer: vor 352; oder noch unter
Ludwig d. Fr.) haben sich ausgesprochen Dove, Hesels, Hinschius, Hauck,
N?awra, <L. Oerels, Aöniger u. a. Da die bisherigen chronologischen

Festlegungen des donc. Kot. sich als Versuche am untauglichen Objekt

(d. h. an einem Gemengsel rouenschen und nichtrouenschen Stoffes)

herausstellen werden, gehe ich auf den Streit um die Lntstehungszeit

hier (vgl. unten S. 629) nicht ein.

3. Die frühesten Beglaubigungen ') der ^6 csnones 'K«to-

ms^enses'. Da wir den coclex Leccensis nicht kennen, also aus

ihm selbst keine weitere Aufklärung über den etwaigen Zusammen»
hang des donc. Kot. mit anderen Stücken, über das Alter der Ab»

schrift usw. erhalten, da ferner die Methode des Mißtrauens gegen

den cocl. öecc. sich bei der ersten näheren Betrachtung seiner

csnones Kot. von selbst empfiehlt, so sehen wir einstweilen^)
von dem coclex Leccensis vollständig ab und halten wir
uns an die anderweit mit Sicherheit feststellbaren, merkwürdigen
und interessanten Tatsachen (Ziff. 3. H), um die aus ihnen zu
ziehenden Schlußfolgerungen (Ziff. 5) vorzubereiten.

Tatsächliche Anhaltspunkte lassen sich gewinnen durch Fest
stellung der frühesten äußeren Beglaubigungen unferer 1,6 csnones

Kot. als solcher (Ziff. 3), durch Ermittelung der Duellen für eine
gewisse Gruppe von also beglaubigten csnones Kot. und durch Aon-

statierung der Textgestalt des donc. Kot. coclicis Leccensis im

Verhältnis zu der Textform, in der dieselben Stücke in anderweitiger

Überlieferung uns entgegentreten (Ziff. sowie unten S. 632— 63H). —

Als csnones 'Kotomsgevses' erscheinen die l.
6 Kanonen

zuerst in den Sammlungen von Reginas (Kot. 2. l0. 1,5. l.6) bzw.

Burchard^):

') Aus Regino bzw. Bnrchard sind die Kanonen von Rouen, teils vollständig,
teils vereinzelt, in zahlreiche spätere Sammlungen übergegangen; da diese Samm»

langen, soweit ich si
e kenne, für unsere Zwecke nichts ausgeben, so unterlasse ich

die Mitteilung der von mir gesammelten Notizen. ') vgl. unten S. SZ^ff.

»
) e6. wasserschleben ,«qo. ') e<t.Migne, ?str. Ist. low. dXl..
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Kot. l 'I^t tempore quo — clecrevimus'i Burch. Z, 227 mit

der Inskription 'rix concilio KotomäZensi csp. ^
'. Bei Regino

(l, 203) findet sich zwar der Aanon, aber mit der zweideutigen Auf-

schrift 'vriäe suprs'^), welche auch soviel als 'De eaäem re' be»

deuten kann 2
),

also der vollen Beglaubigungskraft entbehrt;

Kot. 2 'Dictum est nodis — removestur': Reg. i., 202 rix

conc. Kot.';

Kot. 3 'Omnes clecimae terrae — con^rusm': Burch. Z
,

^30

'rix conc. Kot. csp. 3';

Kot. H 'Kerscrutsnäum si sliquis - exterminsncls': Burch.
l«, ^

3 rix eoäem' (scil. 'conc. Kot.') 'csp. q'z

Kot. 5 'Ssptisma unum est — sccipisvt': Burch. 39 'rix

conc. Kot. csp. 3';

Kot. 6 'Lunt siiqui qui — pronibent': Burch. ^, ^2 'rix
conc. Kot. csp. 3';

Kot. 7 'Lsncitum est stque — re^uls : Burch. 3
,

i^q rix

conc. Kot. csp. 5';

Kot. 8 'Ltstuimus secunäum csnonicsm — sclmittere': Burch.

l, ^22 rix conc. Kot. csp. 8';
Kot. 9 'Ltstutum est viäuss - äsmnetur': Burch. 3, 33 'rix

conc. Kot. csp. 9';

Kot. l0 'llt episcopus monssteris — corrumpit': Reg. 2,

1,65 rix conc. Kot.';

Kot. 'i_It non licest — trequentsre': Burch. ^,3^ 'rix conc.

Kot. csp. 16';

Kot. >2 'Li quis slium — menses': Burch. l9, ^9 'rix conc.
Kot. csp. 9';

Kot. l3 'Li quis in Kslenäis — snstkems Sit': Burch. ^0, l?

'rix conc. Kot.';

Kot. 1.4 '^ämonere ctebent ssceräotes — Nuntiatur': Burch. 2
,

?l 'rix conc. Kot. csp. 5'. Bei Regino (2
,

H20) findet sich zwar der

Ranon, aber wiederum °) mit der zweideutigen Aufschrift 'I^ncle suprs'*);

') Das vorangehende Kapitel 1
,

202 is
t

inskribiert 'Lx conc. lZotoms^ensi'
(vgl. I^ot. 2
,

alsbald im obigen Text). ') In Buch I des Regino z. B. kann
'Un6e suprs' in mindestens > 5 Fällen nicht gleichbedeutend mit °r!x eoclem tonte'

sein: ^
,

g«. 82. 12«. lZH. ^59. (SZ. ^7(. 27<^.2?s. Zo^. Z28. Z<N- ^i». «1«.

') vgl. oben zu IZot, ^
.

') Das vorangehend« Aavitel 2, is
t

inskribiert

'rix conc. IZot.' (vgl. unten S. S2»).
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Kot. 1,3 'llt populus sclmonestur — celedrentur': Reg. 2,
JY5 'I5x cooc. Kot.'!):
Kot. l.6 'dum episcopu8 8USM — Oei': Reg. 2, l Lx conc.

«ot.'.

^. Die Quellen der ^6 csnones 'Kotomsßeri3e8'. Immer
absehend von dem co6ex öeccensis, stellen wir uns die Frage

soi Lassen sich zu unseren Aanonen in ihrer ersten Beglau
bigung die Vorlagen nachweisen, d. h. woher haben Regino und

Burchard den rouenschcn Stoff ihrer Sammlungen bezogen ? Die Ant
wort lautet: Nur zu vier Aanonen (Kot. 2. (0. l.5. l.6) kann die

Vorlage nicht namhaft gemacht werden; für sämtliche 1.2 übrigen

Stücke dagegen sind die Quellen bisher großenteils unbekannt,

aber ohne große !Nühe ausnahmslos nachweisbar.

Kot. 5 (d
.

h
. Burch. Z
,

227) Regino (, 20Z"), Text. — Das

Aapitel Reginos, 1
,

20Z Rubrik und Text, is
t

seinerseits gebildet')

aus Hincmarus Remensis, iüspituls ästs presditeris snn. 8S2 c. 6

INigne 123, 77^). Beweis i

Hincm. bzw. Reg. Burch.

sOe tkuridulo et incenso.1 ^
)

l^t omvis Presbyter (qui

ecclesism tenet /ns. /?eF.)
tkuribulum et incensum Ks-

best^), ut tempore, quo evsv- l^It tempore, quo evanZelium

gelium le^itur, et kinito orker- legitur, iinitoque ottertorio
torio 5uper oblstionem incen- super oblstionem incensum, in

sum, ut in morte (mortem mortem viäelicet re6emptoris
viäelicet re<Zemptori8, ponst. nostri, ponstur, clecrevi-

MU8.

Regino hat also seinen Text fast unverändert °) aus Hinkmar ent

lehnt. Burchard dagegen erlaubt sich mehrere') Eingriffe. Burchard

hat nicht das (Original vor sich, sondern Reginos Text; wenigstens

') Daraus Reg. 2
,
5 Z s?. ") vgl. oben S. zu Kot, ') Also

heißt 'llnde suprs' bei Reg. ^
,

2VZ nicht soviel als 'aus obenerwähnter Puelle'.

Diese (echte oder moderne?) Rubrik kehrt bei Regino nicht wieder. ') vor»

stehender Textanfang Hinkmars is
t bei Regino zur Rubrik geworden. Burchard

hat eine abweichende, wohl selbstoerfertigte Rubrik. ') Geändert nur 'morte'

zu 'mortem'. vorstehend durch Sperrdruck hervorgehoben.
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wäre es kaum begreiflich, wie Regino und Burchard unabhängig von

einander auf dieselbe Lxzerpierung des Originals, auf den erst mit

'llt tempore' beginnenden Text verfallen sein sollten.
Hot. 2 (d

.

h
. Reg. l., 202; daraus Burch. ^
) 3
,

76)- Griginalpro-

dukt ohne bekannte Vorlage. Dem Inhalt nach zum Teil verwandt
mit einem 'Lx concilio Hemensi' überschriebenen Ranon^) bei Regino

I, 121. und mit anderen, älteren Vorschriften^). Neu is
t das Gebot,

Laien und Frauen die Lucharistie nicht in die Hand, sondern nur in

den Mund zu geben*). Neu is
t

auch die Svendungsformel ^
) bei

Reichung des Abendmahls.

Hot. Z (d
.

h
. Burch. 3
,

IM) ^ donc. ^o^unt. 352 c. 3 meä.,
^L. dspit. II, 135. 186. Burchard und seine Vorlage decken sich
wörtlich bis auf einige teilweis charakteristische Varianten °)

.

Burchard

hat nämlich die in den Aanon aufgenommenen Bibeltexte an einigen

Stellen dem Texte der Vulgata angenähert; auch störte es ihn, daß

in dem Aanon der Text von I^evit. 27, ZZ (Nittelsatz und Anfangs-

satz) umgestellt war, und er renkte die öätze im Sinne des (Originals

wieder ein.

Hot. H (d. h. Burch. 10, 13) ^ Regino 2
, 5 tz ^ '). Die Frag,

artikel bei Regino 2, 5 sind von Regino selbst verfaßt; zum Teil,

') Burchards Abweichungen von Reginas Texte bestehen in folgendem: 'sui'

vor 'ipse' von Burch. gestrichen; nächstes 'sut' von Burch. zu 'et' verändert!
sltsris sunt' von Burch. umgestellt; 'ante' vor communicet' von Burch. gestrichen;
'vre' (man beachte die rohere Fassung) Reg., 'os ejus' Burch.; hinter verdis' ein

zweites ponst' von Burch. eingefügt; dorpus et ssnZuis clomini' Reg., dorpus <tom,

e
t

ssn^uis' Burch. — wie man sieht, lauter an sich nebensächliche Dinge. ') Die

Worte Isico gut keminse (sscrum corpus clomini) trgcl(snt) scl ctekerendum in-

kirm(is)' haben ihr fast wortgetreues Gegenstück in der sog. ttomilis Leonis IV.

(ecl. Sdralek, wolfenb. Fragmente S. ;80 unten). ') Über die Pflicht des Sele>
branten, selbst zu kommunizieren, vgl. Scherer, Airchenrecht II

,

66 ^ N. Z«; über
das verbot, den Kelch in die Hände von Frauen und Laien zu geben, vgl. Drews,

Art. Eucharistie, in der Realenzykl. f. prot. Theol. V, 567 S. z?ff. *) Diese

Vorschrift war noch dem achten Jahrhundert (Beda, gest. 755) unbekannt (wetzer
und Welte, Kirchenlexikon HI', 7^?f.). 2ie kann nicht wohl vor das neunte
Jahrhundert zurückdatiert werden; vgl. Bessin p. ^2. °) vgl. Drews. Art.

Eucharistie a. a. B. S. 56? S. 55. ') kru>zibus' Burch. (und l^evit. 27, 5« vul»

gata), 'kructidus' l^og.; 'sunt' Burch. (und I^vlt. cit. vulgata), sint' ^og.;

mutstum est' Burch. (und I^evit. 27, zz vulgata), 'mutsbitur' l^ozz.; 'nostri'

Burch., fehlt ^to>z. (vgl. oben Kot. , i
. f.); 'et' Burch., 'stque' lViog.; s<l emen-

clstionem' Burch., emenct.' Ktog. ') vgl. Burch. >
,

interrog, 42.
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aber nicht durchweg (und insbesondere nicht 2, 5 § cit.) im

Anhalt an ältere Texte. Burchards Text stimmt bis auf einige
Kleinigkeiten!) mit dem Texte Reginos überein. Burchards Zn>
skription 'llx c. Kot.' is

t

dadurch entstanden, daß Burchard die

Ausschrift von Reg. 2
,
I, auch auf die bei Regino folgenden Aapitel

bezog ^
).

Kot. 5 (d
.

h
.

Burch. 29) Gennadius'), De eccle8isstici8

(Zo^mstibus c. 52 in. (Migne 53, 99Z) ^ pseudo» Augustinus, De
eccl. cloZm. c. 22 in. lMigne ^2, 121.7)^, Burchard (oder irgend
eine Swischenquelle?) hat den Text des Airchenvaters leicht inter<

poliert, namentlich am Anfangs und am Schlusses).
Kot. 6 (d.h. Burch. 1,1,^2) ^ Karsli M. ^clmonitio generalis

789 c. 1
, MO. (üspit. I, 5H ^ Ansegisus 1
,

1
, I.c. p. 397. Burchard

stimmt mit seiner Vorlage fast buchstäblich überein»).
Kot. 7 (d

.

h
. Burch. 3, 1.1.5) Benedictus kevita 3
,

206 in.

(MO. 1^. IIb, l.1.5) ^ Regino 1
, 276 in. Benedictus beruht seiner

seits") auf Theodulfus Aurclianensis, (üapitulare primum c. 16 ^
°)

(Migne 105, ^96) und auf donc. lXicsen. c. 17; doch hat Bene>
dictus seine Vorlagen stark überarbeitet, und gerade Benedicts ver>

fälschter Text is
t in Reginos und Burchards Sammlungen über-

') cHsdolics csrmins <licst' Reg,, '6icst ctisd, csrm.' Burch.; sut nerbss
et' Reg., sut super Kerdss gut' Lorch.; Ksec in srdore' Reg., 'Ksec sut i. s,'

Burch. ') Ganz wie noch im 19. Jahrhundert ivasserschleben, Beiträge
(^8Z?) S. I5/>K. ') Ende des fünften Zahrhuuderts. ') Auf den Anfaiig
der Gennadins» Stelle war Lplies, ^

,
5 von Einfluß. ') Linter 'in ecclesis'

schiebt Burch. ein: cstkolics, cujus nos memdrs ettecti sumus'. ') Verschluß
lautet im Original: 'et sie msnus impositione et ckrismste communiti eucks-
ristise m>steriis scimittsntur'; bei Burchard dagegen: 'et its interro^entur, ut
scisnt, quict responctere äedesnt, et sie msnus impositionem sccipisnt'.

') Außerdem sind nur noch drei Partien geändert: 'si qui' Genn., 'qui' Burch.;
— 'mstrusntur, quo sensu ... mMerium in ecclesis tenestur' Genn., 'instr.
sensu ... et m^sterio, quocl in ssncts ecclesis tenetur' Bnrch.; — 'pur-
gsti ism kiäei inte^ritste coniirmentur' Genn., purgstse f. j. kirmentur'

Burch. Die Fassung 'quasi dsptiasti' >Burch. ; ut dspt.' Genn.) steht wenigstens
bei ps,' Augustinus. ') Nur in Folgendem weicht er ab: Adresse ('Omnibus')
fehlt; 'enim' hinter 'Sunt' gestrichen; prsesumptione' Burch,, prsesumptiose'
^,c!m. ') Näheres in meiner Vlll. Studie zu Ben. kev. ") Dieses Theo»
dolfsche «apitel is

t bald nach Benedictus im Oonc. ^t«Z. S52 c. ^y, ^iO. Ospit.

II
,

>?( wörtlich wiederholt worden. Eine Bearbeitung liefert Rodulfus Bituri>
censis, dspituls c, (Manst XIV, ?'>^; Migne 1^?, 7^2); si

e

weicht von der

Bearbeitung durch Benedictus ab.
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Li quis Presbyter inventus
luerit

slicui cleric« sut Isico muners

äsre sut cieäisse,

ut ecclesism slterius presdMn

sudnpist,

sc ist se pro Ksc rspins et
ssevs cupiclitste sut ^rsdum
smissurum sut ....

gegangen. Burchard hat den interpolierten Text nochmals interpoliert.

!Nan vergleiche die Texte:

Theodulf. Ben.; Reg.; Burch.

Lsncitum est stque «m-
nibus moctis^) (ommmoclis
S«^.) prokibitum, ut, si
quis oresbiter prseventus (in-
ventus luerit slicui

clerico sut Isico muners 6sre

sut^) äeäisse^) sut sliqusm
pecunism tribuere, ut slte-
rius presditeri ecclesism subri-

pist (sut ecclesism vscsntem

pretio redimst acick. S«^.)>

pro Ksc cupiäitste seu rspins

(seu prsesumptione a^.

^ll^/l.) turpis') lucri ^rs-
tis äeicistur s cler« et
slienus existst s re^uls^)^).

Kot. 3 (d
.

h
. Burch. I.
,

l.22) ^ doncilium q
. ä. Qermsnicum

7^2 c. ^
, ^Q. dspit. I, 25; ^Q. donc. II
,
^
; ^Q. Lpist. III, 309

dsroli ^. (üspitulsre primum 76g c. ^Q. dspit. I, 45
Benedictus Levita 5

,

1.26, ^0.1.1.. IIb, 109); alle genannten

Texte gleichlautend. Burchards Aopie is
t bis auf zwei kleine Ab

weichungen^) wortgetreu ausgefallen.

Kot. 9 (d
.

h
. Burch. 3
,

32) ^ Benedictus kevita 3
,

1.72, ^lQ.

1^1^.IIb, 1,1.3. Benedictus hat fein Aapitel gebildet aus Lpisc. scl

ttluäov. imp. relstio 329 c. H7. ^3 ^(Z. Lspit. I
I,

H2) °)
. Dabei

') So die Benedictus -Handschriften Vst, pgl. Z8Z; Vst. ^?«2. ') Vit

Zvottc 'sut clectisse schien zwar in der Ausgabe des Benedictus von pery, stehe»

aber in mehrere» Benedictus »Handschriften: Vst. ?s>. 585; Vst. 4?82; ferner
in

der H,bdrevisti« ^nsegisi et Leneäicti s
, 5» ((!o<ZcZ.psris. Z8Z?. Z8Z? ,7s:6>.

Der Schluß: 'turpis
— reguls' aus d«nc. diesen, c. ^7 cit., Oion.- rlscirisus

(ecl. ^09 p
.

y), was bisher unbemerkt blieb. ') Bei Benedictus und ubcrci»-

stimmend bei Regina geht der Text weiter. ') 'Ltstuimus ut' Vorlage, 'Lts-

tuimvZ' Burch.; 'sclmitteremus' Vorlage, 'sctmittere' Burch. ') Und zwar i
n

einer Mischreihe, in der sich IZelstio c. 4^. 4? ^ ^8. 52 (Ben. Z. qu. ^s:. >72.
folge».
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t es nicht ohne starke Eingriffe formeller Art abgegangen, nament

lich zu Anfang und zu «Lnde. Den Text Benedicts hat Burchard
wiederum durch neue Interpolationen umgestaltet. Die Tcxwerhält-

niffe kann nur ein Parallelabdruck verdeutlichen:

Kelstio.

(47.) ()uis ergo, quocl
sepe in vestris conciliis
pronibitum est, viäuss incon-
sultis episcopi8 velsri non cle-

dere, et esnclem con8titutio-

nem s quibus6am prae»
vsricari nunc cognovimus,
prorsus, ne cleinceps
kieret, intercliximus; et si

quispism presbiterorum clein-

ceps Kuius constitutionis con-

tumaciter trans^ressor extiterit,

scilicet ut aliquam viclusm in-

consult« episcopo velare prae-
sumst, ^rscZu8 8Ui periculum
incurrat.

(48.) Limiliter et cle puelll8

vir^inibu8 a presbiteris non

velanclis inniduimus; in qua
re Kactenu8 mult«8 pres-
biterorum partim ignorsn-
tia, partim temeritate cleli-

Ben.; Burch.

Ltstutum «8t vicluss in-

consultis (-to su« 6«^.) epi-
scopis (po velsri (re
8e S«^.) non äebere^). 8i>
mul et Koc constitutum (sts-
tutum Stt^/r.) est, ut, s

i

quis-

pism presbiterorum cleincep8

nuius constitutionis normsm

(normse S«^.) contumsciter
trans^ressor extiterit, scilicet

ut sliquss vicluss inconsulto

som. Stt^.^) episcopo fom.

Sll^H.^) velare prsesumpserit

(-mat, quis noc et episcopis
non licet Su^c/l.) ^rscius sui

periculum incurrst.

Limiliter et 6e puellis vir-

ginidus s pre8biteri8 non velsn-

cli8 8tatutum est, ut, si
quis noc kacere temptave-
rit, tsnqusm trsns^ressor
canonum clsmpnetur.

quisse 6epreKenclimu s.

t^ot. l» (d.h. Reg. 2
,

Z65; daraus Burch. ^
) 3
,

66)^): Original.

Produkt ohne bekannte Vorlage. Der Inhalt bringt keine überraschen-

>
)

Außerdem stellt Burchard um: 8t. est vicl. non clevere velsre se inc.

su« episcopo, ') vgl. Oelssii Oecrets c. (Oion-ttsär. ecl. ^«oq p. sz^);
^clm. gen. 7»y c. 59 lüspit. I, 57). ') Vurchards Abweichungen von

Reginos Texte bestehen in Folgendem: 'monssterium' Reg., monssteris' Vurch.;
78*
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den Neuerungen^ 1. Visitation der Mönchs- und Nonnenklöster durch

den Bischof, wovon freilich in den Airchenrechtsquellen nur selten die

Rede is
t i)
;

2. Bestrafung unkeuscher Nonnen mit prügeln und Zwangs-

buße im Gefängnis 2
); z. nach den Ranonen^) is
t das Betreten der

Frauenklöster kaien und Klerikern verboten, ausgenommen den Messe-

priest«, der aber das Aloster sofort nach Beendigung der Messe zu

verlassen hat; Verbot der Unzucht mit Nonnen wer die Gottes»

braut verführt, is
t 'revL maleststis' °)
.

Kot. H (d
.

h
. Burch. i, 31) /-.ämonitio Zenerali8 739 c. 41,

^O. dspit. I, S6 ^ Ansegisus 1
,

^0, I. c. p. Burchards

Text deckt sich bis auf zwei untergeordnete Aleinigkeiten mit der

Vorlage.

Kot. 12 (d
.

h
. Burch. 19, H9) ^ dspituls pseuöo-'rkeoäori

(e6. Petit) c. 22, Nligne 99, 944, vermutlich
poenitentisle i^no-

hinter 'personis' schaltet Burch.: 'et', hinter eorum vel': in' ein; miscetm'

Reg., 'miscestur' Burch. — Reginos Worte 'scriter verderidus coercestur'
sind bei Burch. aus versehen (veranlaßt durch das Homoioteleuton: miscestur —

coercestur?) ausgefallen, nicht etwa absichtlich gestrichen, wie das stehen»
gebliebene, jetzt sinnlose 'et (in privsts custodia' usw.) beweist; Ivo (Decr. 7

,

und psnorm. z, 2^5) hat entweder eine bessere Überlieferung Burchards vor

sich gehabt als wir in unserem gedruckten Burchard (vgl, übrigens unten S. SZZ)
oder den Mangel bemerkt und ihn, wohl mit Hilfe Reginos, durch wiederher»
stellung der ausgefallenen Worte gebessert. Soll nach Theiner Oisquis.

criticse ^pp. p. in der Anselm« äicsts 2
,

200 stehen mit der Aufschrift 'rix

conc. Vslent.' Viefe nicht ohne weiteres glaubliche Behauptung vermag ich zur»

zeit nicht nachzuprüfen. Nach Friedberg zu l)ecr. (Zrst. Oist. zs c. 4 steht in der

^ns. cleckic. 2
,

20« etwas ganz anderes.

') vgl. Scherer, Rirchenrecht II, 77^ N. 89; dazu etwa donc. ?or«iul.

7YK/7 c. ^2 (IVlQ. donc, II
,

19z f.). wegen der Begleitung des visitierenden Bischofs

bestimmt der csn. IZot. Ähnliches wie später Honorius III. (c. ;7 X, ^, z>).

') vgl. tzinschins, «irchenrecht V, ; S. 7g/? N. ,^ a. L., S. 82 N. z Abs. ,

a. E., wo die Parallelvorschriften verzeichnet sind. ') Vgl. Scherer a. a.G,

II
. 7«2 N. ^55; dazu Conc. ^ogunt. s<5 c. 2b (^t(Z, <üonc. I
I,

2s«)i donc. dreist.

8>Z c. ? (I
. c. p
.

25^); donc. Osdill. g>z c. «> (l
. c. p. 285); Ksroli I^i. Csp, e

csn, excerpt. c. 5 (I
. c. v. 295); donc. Paris. 829 lib. I c. 4« meck. (I
. c. p. 640

S. ,5ff.). «
) vgl. Hinschins a. a. V, V, , S. ,75 f. N. wo Conc. «ot. >«

nachzutragen ist. °) Die Zdee is
t neu, der Ausdruck vielleicht dem römischen Recht

(IZrev. (!. IK. 9, 8
,
< ; örev. psul. 5
,

z>, 2
;

schwerlich dein dspitulsre Itsl. 8«^ c. Z
,

>IO. dspit. I, 2«5) entnommen, vgl. unten S. 527 N. 1 zu p>ot. >8. ') Burchard
läßt den außerhalb des Zusammenhangs unverständlichen Eingang: Lpiscopis.
Item in eociem' weg und schreibt statt sd <om. >>Z«LeF.>sliqusm' vielmehr
slism'.
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tum ') ssec. IX. vel X. ineunt. Abweichungen Burchards von Pf.'
Theodor unbedeutend^). Die Oetitfchen dspituls ps-l'neocZori sind

früher') genau untersucht worden mit dem Ergebnis, daß die Tapi-

tula, wie si
e

überliefert sind, sich darstellen als eine systemlose Samm-

lung von 60 (37) Aapiteln aus Aonzilien^), Dekretalen und vorwie

gend aus Voenitentialien; die Sammlung is
t

(nach Y22?) im 1,0. Jahr
hundert von einem fränkischen Verfasser kompiliert oder vielmehr aus

einer bisher nicht zum Vorschein gekommenen Vorlage zurecht-

gemacht. Die Vorlage t^
,

die ebenfalls dem frühen (0. Jahrhundert
und dem fränkischen Reiche angehört, bildet eine wichtige Duelle

Burchards; si
e war bereits mit Rubriken und — was hier besonders

interessiert
—
noch mit Inskriptionen versehen, die in der uns allein

erhaltenen Bearbeitung gestrichen sind. N)o uns, abgesehen von

Burchard, anderweitige Anhaltspunkte fehlen, lassen sich die Inskrip

tionen in t^ leider nicht mit Sicherheit rekonstruieren. Auf Burchards

Aufschriften is
t

nämlich gerade auch bei den aus ps.- Theodor ent

nommenen Aapiteln kein Verlaß; wo er solche Aapitel einem Aonzil
zuschreibt, stehen neun oder zehn unrichtige Inskriptionen acht richtigen

gegenüber °)
. <Ls bleibt also unentschieden, ob in unser Stück

(Kot. 1,2) bereits als canon Kotoms^ensis bezeichnet war oder ob

Burchard die Herkunftsangabe fälschte. Trifft die zweite Alternative

zu, so hat der Verfasser von das Stück vermutlich, wie die meisten

seiner Aapitel, einem unbekannten Bußbuche entlehnt; hat es mit der

ersten Alternative seine Richtigkeit, so kann — nicht muß — das

Stück ein originaler csnon KotomsZ. sein. Wahrscheinlicher is
t die

Fälschung durch Burchard; falsche csnon es KotomsS. fließen, wie schon
das Bisherige gezeigt hat, reichlich aus Burchards skrupelloser Feder.

Kot. lZ (d.h. Burch. 10, 1,7) ^ Regino 2
. 5 tz 51, °)
.

Für Kot. IZ
gilt mutstis mutanclis dasselbe, was oben S. 6 16 f. zu Kot. H aus-

') von bekannten, dem Text von Kot. ;2 verwandten Bußbüchern vgl,

z. B. poen. Paris, c. 1 8 , p«en. ?s, IKeoäori c, 6 H 2Z (wasserschleben , Bußord»
nungen S. 5««)- '> 'slium' Burch., sliquem' ps.'TH.; pelli' Burch.,

psti' Vs.-Th.; das 'smplius pelli' ist, wie schon Bessin p
.

>2 not. <
l

bemerkt, eine

(wir fügen bei: schlecht angebrachte) Reminiszenz an den Wortlaut von <Ionc.

I^eocses. c. <
:

'smplius pelli cledet', ') Seckel, Neues Archiv XX (i8gs)

s. Z28— 5S^, vgl. s. 2?5— zo,, s. zoz N. Zu N, A. XX, Z29. Z5, is
t

nach

zutragen, daß Ps.-Theod. c, 58s aus der Ooncorclis episcoporum 8<z c. zs, 1^0.

Oonc. II
,

Zv^ herrührt. ') vgl. die Tabelle N. A XX, Z^s— z,^. ') vgl.

Burch. ^
,

?^ intekw^. so,
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geführt ist. Auch hier sind die Textdifferenzen zwischen Burchard und

seiner Vorlage nicht einschneidend^).

Kot. ^ l> h. Burch. 2, ^ Regina 2, H20 ^- cisput in-
certum (oben S. 6^), möglicherweise echter Aanon von Ronen

Bei Burchards nieist wortgetreuer Aopie is
t es doch nicht ohne alle

Interpolationen °) abgegangen; eine von ihnen charakterisiert sich

wieder (vgl. oben S. 61.6 zu IZot. Z) als Annäherung des Bibeltextes
an die Fassung der Vulgata.

Kot. 15 (d
.

h
. Reg. 2, 395; daraus Burch. 2
,

22Y): Vriginal^

Produkt ohne bekannte Vorlage. Der vielbesprochene Aanon °) handelt

von der Teilnahme am Gottesdienst an Sonn» und Leiertagen, von

der Bestellung weltlicher Dekane, welche die Gläubigen zum Be>

such des Gottesdienstes anhalten und eidlich verpflichtet sein sollen,

die Säumigen ihren Priestern anzuzeigen, endlich von der 2Hstün»
digen Arbeitsruhe an den Festtagen. — Formell macht der Aanon

mehrere Anleihen bei der Bibel. Auch sachlich nicht uninteressant

is
t die bisher nirgends bemerkte Tatsache, daß die weltlichen

') 'Isnusrii' Reg., 'Isnusriis' Burch.; tscit' Reg., kecerit' Burch.; 'norum'

Reg., 'Korsrum' Burch.; am Schlich fügt Burch. hinzu: snstkems 8it'.

'> Interessant ist, daß die Norm »»gewisser Herkunft sich streckenweise wört»

lich deckt mit der sog. ttomilis Leonis IV. (e6. Sdralek a. a. B. S. ;S2):
dsp. incert., in. ttomilis.

. . . ut dubulcos stque p«rcsrio8 porcsrios et sliog psstores
vel slios psst«re8, qui in Slzri8
g85iäue commorsntur vel in svlvis et

i6e« velut more pecutlum vivunt, in
«jominicis et in sliis kestis ctiedus Dominica ckie

ssltem vel sä misssm kscisnt vel scl missam Kcite venire,

permittsnt venire.
Es macht den Eindruck, daß die Homilia dem anderen, die Norm weiter

aussxinnenden Text als ÄZuelle gedient hat. Ohnehin dürfte die sog. ttomili»

Leonis eine ziemlich alte ^amonitio sscerclotslis sein; allerdings nicht von Lac»

scirins Arelatensis, für den Morin, IZevue IZönöclictine IX l<8?2) p. 9?—!,««
(wenig überzeugend) eingetreteil ist.

') '8ibi 8ud<Zitss' Reg., 'sudg. sidi' Burch.; zu pg8t«res' fügt Bnrcb. binzu-
vel srstore8'; ävminum' Reg., 'oeum' Burch. (und I.uc. l.5 k?ulgata).

^
)

Burchards Abweichungen von Reginos Texte bestehen in Folgenden, : sut' hinter
'pr«vinquitsti8' weggelassen; 8scerä«tibu8 proprii8' spropriss' drei Handschriften)
Reg., '8«c. propris8' Burch. ') vgl. die gesamte Literatur über die Entmickc'
lung der Sendgerichte von Dove bis auf KSniger, Die Sendgerichte in Deutschland

I, ,907 (veröff. a. d
.

kirchenhift. Seminar München, M. Reihe Nr. 2); bei «Snig«
S. 2 ff

.

erschöpfende Aufzählung der früheren Schriften.
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ctecsni, die der Auslegung manche Schwierigkeit bereitet Habens
dem pentateuch entlehnt sind; und zwar hat der Ranon nicht
nur das Wort clecsni, sondern mehrere si

e

betreffende Worte und

damit einen Teil des gesetzgeberischen Gedankens aus der alttestament-

lichen lZuelle entnommen; man vergleiche-

«ot. (Satz 2). rlxoc!. lS, 21, sqq.')

Lt ut cjecsni in civitstibus ?rovi6e sutem äe omni

et in vicis publicis viri^) ver- plebe viros potentes et timen-
sces et cleum timentes')
constitusntur, qui . . . com-
monesnt . . .

tes cleum, in quidus sit ver-

itss ... et constitue ex

eis tribunos et centuriones et

quinqus^ensrios et clecsnos,

(22) qui iucücent . . .; (25) . . .
constituit eos (viros) ... äe-
csnos, (26) qui iuäicsbsnt . . .

Ferner dürfte der Schlußsatz unseres Aanons direkt ^
)

aus Grund

einer Leviticus - Stelle °) zurechtgemacht sein:

Kot. (Schluß). Levit. 23, 32 tin. 35 !in.

Lt ut clies fest! s vespers s vespers usque sc! ves-
usque sc! vespersm sbsque persm celebrsbitis ssdbsts
«pere servili cum
nonore celeb retur°).

äebito vestrs. (35)') ... omne opus
servile non tscietis in eo
(c>ie).

Die Phrase 'nulls . . csuss scilicet sut smoris sut timo-
ris sut propinquitstis sut muneris' begegnet ähnlich auch im
donc. Paris. 829 üb. I c. 32 (^O. <üonc. II

,

633 Z
.

22) : 'sut mune-

ris sut smoris sut timoris sut certe ksvoris csuss'; auf die Bibel

geht si
e

nicht zurück.

>
)

yinschius a. a. B. IV, 2?2 N. 2. ') Ähnlich auch IKeoSulil /Vurelis-
nensis dspitulsre slterum c. ^« (Migne >«5, 2^uO): 'Komines versces ettimorem

clei ante «culos Ksdentes'. ') vgl. auch Deuteron. >
,

1,5. ^
) vgl. im

übrigen das N. A. XXXV, ^4 gesammelte Material. °) Noch nicht erkannt

N. A. XXXV, ^4. ') Dieser Passus hat wiederum (vgl. oben S. S22 N. 2)

sein Gegenstück in der sog. ttomilis l.eonis IV. (e6. Sdralek S. ^S2 oben): Oiem
llominicum et sliss iestivitstes sdsque opere servili s vespers in vespersm
celedrsre ltocete'. ') vgl. auch t.ev. 22, ?. u. 2^. 25. 2s. 2s.
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Kot. l.6 (d
.

h
. Reg. 2, I,; daraus Burch.') l,
,

90)1 Griginalpro.

dukt ohne bekannte Vorlage. Der Aanon^) handelt von der Visita.

tionsreise und vom Sendgericht des Bischofs: der Archidiakon oder

Archipresbyter 2) soll dem Bischof voranreisen, um der Gemeinde

dessen Ankunft mitzuteilen und alle Gemeindeglieder zum Send des

Bifchofs unter Androhung der Exkommunikation zu laden, ferner um

zur Entlastung des Bischofs die minore8 et leviore8 csusse mit

Unterstützung der Grtspriester zu erledigen. Der Bischof felbst, als

Stellvertreter Christi, mutz ehrfurchtsvoll von den Gemeinden aufge

nommen werden. — Von Sendzeugen is
t

hier nicht die Rede.
— Der

Aanon spart die wörtlichen Bibelzitate nicht ^um. ^, 1,7; ^IsttK.

5
,

2. 3
; Osl. I.S. ^, letztere beiden Verse bearbeitet). Außerdem

aber steht er, gleich Kot. 1.5 (oben S. 623) in Abhängigkeit von

Lxoäus 1.3:

Kot. l.
6 med. Lxocl. I.S, 22. 26.

. . . quicjquicl äe minor!- . . . quiäquiä autem msius
bus et levioribus causis corri- tuerit, retersut acl te, et ipsi

Zere poteLt, emenäsre satsgat, minor» tsntummoclo iuäi-

ut pontitex . . . nequsqusm in cent . . . (26.) ... ksciliors
kscilioribus neAotiis kstiAe- tantummoäo iuclicsntes.
tur . . .

S. Ergebnisse. Die bisherigen Erörterungen sZiff. 3. ^
)

lehren

uns folgendes:

s) Als Aanonen von Rouen beglaubigt können nur gelten
Kot. 2. l.0. 1.5. 1.6. Sie sind als solche von Regino bezeugt, einem

zuverlässigen Sammler, der zwar des öfteren von seinen Vorlagen

getäuscht worden ist, aber nie zu täuschen versucht hat*). — Alle

') Burchards Abweichungen von Reginos Texte bestehen in Folgendein: ^'sut'

hinter 'uno' ausgelassen, Druckfehler der eä. öurck.); hinter 'omnes' fügt Burch.
ein: 'exceptis inkirmis'; ^°et' hinter 'occurrsnt' fehlt bei Reg., aber wohl nur in

den Handschriften des KeransgebersZ ; hinter '6enunt!sre' wiederholt Burch, das

Wort 'clebet'; 'sdscitis' Reg., gccitis' Burch; ^presd>teri' statt 'presd>teri5'

Druckfehler der eä. öurck.1,; Mo in loco' Reg., in illo loco' Burch.; idi' Reg.,

'slbi' Burch.; Idi' hinter 'necesse Sit' von Burch. eingefügt; ^'et' hinter populi'

fehlt bei Burch. , wohl Druckfehlers ; s'sudiectus' statt 'subiectis' Druckfehler der

ecl. SurcKZ. ') vgl, die Literatur über die Sendgerichte. ') vgl. Säg>

müller, Die Lniwicklung des Archipresbyterats und Dekanats (1898) S. ««, rgl,

S. S7 N. z a. <L. t) vgl. N. A. XXVI, 45: «öniger, Sendgerichte I, 2« N. Z
.
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andern Aanonen des donc. q. <
j.

Kotomagense haben nur die

brüchige Autorität Burchards für sich, auf dessen Inskriptionen be

kanntlich kein Verlaß ist.
d
) Nicht ableitbar aus bekannten Duellen sind nur die vier

Aanonen Kot. 2. 1,0. l.5. 1.6, also dieselben, für deren Echtheit Regino

zeugt. Alle andern canones des donc. q. 6
.

Kotomagense haben

sich als Ableitungen Burchards aus bekannten Vorlagen herausgestellt.

Die vier Aanonen, die bei Regino die Aufschrift 'ex concilio

Kotomagensi' führen und sich nicht aus einer bekannten Duelle her
leiten lassen, haben also bis auf weiteres als echte Schlüsse von

Rouen zu gelten
Die 1

,2 Aanonen, die erst bei Burchard als canones Kot. inskri»
biert und von diesem Sammler aus den verschiedensten Driginalen^)

hergeholt sind, müssen dem Aonzil von Rouen abgesprochen werden

II. danones extravagantes concilio Kotoniagensi
sääicti.

Außer den 1.6 Aanonen von Rouen, die vorstehend behandelt
worden sind, finden sich in den Aanonensammlungen des 10. und

^.Jahrhunderts, soweit ich si
e kenne, weitere ^ csnoneskoto-

rnagenses.

1
. Regino, um 906.

Kot. 1,7*) 'Lunt quaeclam mulieres — recipi': Reg. 2, 67

.Lx conc. Kot.' und
Kot. 1

,8 'Igitur quia äisbolo — tenetur': Reg. 2, 63 'Lx eoäem'.
Die beiden eng zusammengehörigen Aanonen sind bei Burchard

17, 5Z. 2,200 (und in Ivos Dekret 9
,

102. 2, 252) zerrissen und

beide falsch inskribiert, Reg. 2
,

67 bei Burch. 17, 52 'Lx concilio ^rels-

Das Lrgebnis entspricht genau demjenigen, das wir früher für die Aanonen

von Nantes gewonnen haben (N. A. XXVI, lycx), S. eo) und das bei den
Fachgenoffen durchweg Zustimmung gefunden hat. ') In chronologischer Vrd»
nnng sind es diese : Gennadius oder Ps.»Auguftinus (lZot. 5), Oonc. q

. 6
,

Oermsni-

cum 7^2 (Kot, s), Ksroli 1^. ^ctmonitio generalis ?s>z (IZot. s. >>), Benedictus
Levita, nach s^7 (Kot. s7, vgl. ReginoZ. ?), donc. >logunt. 852 (Kot. z), Regino

(Kot. i. ^
.

7. ^z. iq); chronologisch nicht näher bestimmbare das von der Vorlage ?

des ps.<Theodor benutzte poenitentiale (Kot. ^2). ') Genau wie die 7 (9)
csnones 'I^smnetenses', die nur bei Burchard als solche erscheinen; vgl. N. A.

XXVI, Hqf. ') Der Bequemlichkeit halber nnmeriere ich fortlaufend.
Leftschrif, 7<,
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tensi csp. 6' und Reg. 2, 68 bei Burch. 3, 200 concilio ^stis-

censi (!
) csp. 6'. Auch Reginos Text^) hat vor Burchards Augen

nicht immer Gnade gefunden; namentlich sind es die Ininen, die

Burchards) nicht behagen.
Der Inhalt der zwei Aanonen is

t folgender. Den grauen, die

ihre außerehelich empfangenen Ainder aus Furcht vor Entdeckung

ihres heimlichen Fehltritts töten, soll nach den Aanonen von Ancyra
(c
.

2^ ttisp.), Elvira sc
.

63) und kerida (c
.

2)^) kaum in der Todes»

stunde die Kommunion gegeben werden °)
;

doch mildert dies der

Aanon von Rouen sin Übereinstimmung mit dem csn. ^nc^r.) herab

zu 1,0jähriger Buße.
— Wegen der Häufigkeit des Aindsmords verfügt

der zweite der beiden csnones Hot., die Priester sollen in ihrer Ge»

meinde verkünden, die außerehelichen Mütter möchten ihre Ainder,

statt si
e

zu töten und sich dadurch des parriciclium schuldig zu machen,

vor der Airchtür aussetzen, damit sie, am nächsten Morgen vor den

Priester gebracht, einem Gemeindeglied zum Aufziehen übergeben

werden °)
. Die zweite Vorschrift bedeutet eine kirchenrechtliche Neuerung.

In der Formulierung sind die beiden Aanonen meist ihre eignen
Wege gegangen. Doch stammen im ersten Aanon die Worte '(vix)
in kine clsnäsm esse communionem' aus dem csn. Lliberit. cit.,

die Worte 'numsnius', 'decennem poenitentism' (letztere leicht

geändert) aus dem csn. ^nc^r. cit. Auch der zweite Aanon redet in

den Worten '(ne) L^niinetur scelus' mit fremder Zunge (csn. LIi-

berit. cit.: 'ec> quocl geminsverit scelus'). Daß der Aindsmord

von den Rubriken kann i» dieser Studie vollkommen abgesehen werden.

') Abweichungen Burchards SZ) von Ren. 2
,

s?: 'Lunt quseclgm mulieres,

ut sä notitism ssncti concilii pervenit' Reg., Mulieres quseclsm, ut suäivi-

mus' Burch.; 'perpetrsrunt' Reg., 'pervetrsverunt' Burch.; 'tllidentsni' Reg,?,
'llliberitsni' Burch.; 'Ilerclensis' Reg, ?

, 'rjilsr<ten8is' Burch.; s'recipi' Reg., 'recepi'

Druckfehler in ecl. öurcn,^, ') Abweichungen Burchards (Z, 2«o) von Reg. 2
,

ss: 'Igitur quis — clsmus c«n8ilium' Reg. (ausführliches Initium), 'In Koc
ssncto concilio clecretum e5i' Burch,; 'ssceröos' Reg., presd^ter' Burch.;

s'cokortsnte' Reg,, cosctsnte' SurcK. ecl.); 'kscist idique proici' Reg.. °idique

poni kscist' Burch.; psrriciclii' Reg,, 'psrricicliurn' Burch.; 'psmci6io' Reg.,

'psrricicls' Burch. ^
)

Migne «q, ^«8. Z«8. Z22«q. ') Zn Wahrheit be>

stimmt dies von den angeführten Aanonen nur der von kerida, sowie die sntiqu«

clekinitio', von welcher das Konzil von Ancyra berichtet. Der csn. ^ncxr. selbst

verhängt zehnjährige Buße, der csn, IlerlI. siebenjährige Ausschließung von der

Kommunion. ') vgl. Conrad in den Jahrbüchern für Nationalökonomie XII
(,»sq) S. 252 f.
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als psrriciljium bestraft wird, weiß der Redaktor des (zweiten)

^ttonzilsschlusses wohl aus der l^ex Komsns

Kot. 1.9 'l^t nullus episcopus presbvterum submoventur':

Reg. 2, ^1,1, 'rix conc. Kot.'^). Inhaltlich wie formell is
t

is
t die erste

Hälfte diefes csn. Kot. in der Hauptsache nichts andres als die Um

schrift des csn. 7 mit. <üonc. dsrtnsg. III. ZY7') vom angeklagten

Bischof auf den angeklagten Priester*), wie der Augenschein lehrt .

<I«nc. (IsrtK. donc. Kot.

. . . (Zuisquis episcoporum l^lt nullus episcopus pres-
accusstur, . . . nec s commu- bvterum sccusstum sb omcio
nione suspenclstur, cui cri- missse removest, nisi scl csu-
men intenclitur, nisi ad csu- ssm susm clicenclsm äie
ssm susm clicenäsm primae ststuts literis evocstus
seclis litteris evocstus 6ie minime occurrerit, ig est
statuta minime occurrerit, intrs spstium mensis; et
noc est intrs spstium men- si post mensem secunclum
sis . . ... verum tsm(en) non occurrerit, tunc sb okkicio
6iu post mensem secun- suspen6stur, quousque pro
clum non communicet, lZonec se rstionem reääst.

pur^etur.

Nun fährt der csn. Kot. fort i 'Li enim Isici non csnonice°)
excommunicsntur, nisi tertio°) luerint vocsti stque commoniti,

inclignum vicletur, ut sscerclotibus clene^etur, qui msioris «räinis

et clignitstis sunt, quoä Isicis reZuls ecclesisstics inclul^enter
permittit; pro tsnto enim Ksdetur ssceräotem ab «rkici« removere,

pro qusnto Isicum s communione ecclesise cesssre^). l>Iam

') vgl. Srev. C. In. 9
,

12 rubr.; 9
,

^2, ^ cum interpr. Schon zu lZot. 10

(echt), oben S. 620 N. 5 haben wir den Redaktor als Romanisten kennen gelernt,

') Fehlt bei Bnrchard und Ivo. ') Migne 84, ^8? sq. (ttisp.); vgl. lüonc.
(üsrtn, c. 19 in. Oion.-rjgär. (ecl. ^s«9 p. i9Zsq.); nicht — örev. ttippcm. c. e

(Migne 5S, 422 sq.). Bisher nicht bemerkt. °) vgl. ^inschius a. a. B.
V, ^ S. 1 « f. ') vgl. k? i n s ch i u s a. a. B. S. n N. 2 Mitte, wo als ältester Beleg
Nicolaus ll. 3S>— 867 (Iaffö 286<^)figuriert. Die Vorschrift dreimaliger Mahnung
geht zurück auf ^isttn. 53, >7; vielleicht war auch das römische Recht (örev.
Paul. 5, 5, s cum interpr,) von Einfluß. ?) Mehrfach werden die Devosition

von Geistlichen und die Lzkommunikation von Laien gleichgesetzt, vgl. N. A.

XXXIV, 266 (zu Ben. kev. 2
,

122 b
) nebst «Zueilen» »nd kiteraturzitaten.

79'
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unäe laici excommunicsntur, incle presdyteri ab ottici« altaris

sudmoventur

Hot. 20 'Li quis pstrem — poenitere': Reg. 2, 419 'Lx conc.

Hot.' 2)
. Der Aanon bedroht den, der Vater oder ZNutter schlägt oder

schmäht, weil er ein Aapitalverbrechen begangen hat, mit öffentlicher
Zwangsbutze wie bei den Todsünden. Die Meinung, daß Todsünden

öffentlich zu büßen seien, auch wenn si
e nur dein Priester gebeichtet

find, finden wir (abgesehen natürlich von den älteren Aanonen) nur

bei Theodulf von Brlöans ^) und auch bei diesem in weniger energischer

Form. Unsere Vorschrift patzt nicht recht in die Zeit nach den Re

formsynoden von 812 hinein (öffentliches Verbrechen
—
öffentliche

Buße); immerhin fällt ins Gewicht, daß sich noch im 10. Jahrhundert
Regino nicht an der Vorschrift gestoßen hat. — Der can. Hot. zitiert
und kopiert eine Bibelstelle (LxocZ. 21, 1?). Aus derselben Stelle

und aus t?xolj. 25, 55 is
t der Anfang des Aanon entlehnt. —

Die vier canones Hot. 17—20 sind durch Reginos Autorität

genau so gut gedeckt wie Hot. 2. 10. 15. 16 (oben S. 62Hf.); auch si
e

sind bis auf weiteres als echte Schlüsse von Rouen zu betrachten.
Damit erhöht sich die Zahl der echten canones Hot. auf acht, und

bei dieser Achtzahl behält es, wie sich zeigen wird, sein Bewenden.

Die acht echten canones Hot. haben bei Regino keine Aapitel-
Ziffern; die Ziffern bei Burchard sind wertlos. Als Urheber
bezeichnet sich in Hot. 1

? das 'ssnctum concilium'. Stilistisch zeigen
die acht canones auffallend wenige gemeinsamen Züge (vgl. nur etwa

in Hot. 10 und 1
6 1 'ex suctoritate sanctorum csnonum'); die

Priesterterminologie is
t keine einheitliche ('saceräos in Hot. 15. 13. 19,

'presd^ter' in Hot. 2. 10. 16. 19). ZNit Huellenzitaten Bibel ^

und Konzilien 5
)) wird gedient in Hot. 16. 17. 20. Vhne Quellen»

angäbe werden Worte, Sätze und Rechtsgedanken aus folgenden

Quellen verwertet:

a
) Bibel. Lxoä. 13, 21. 22. 25. 26 in Hot. 15; rlxoä. 18, 22. 26

in Hot. 16; rlxoä. 21, 15. 1? in Hot. 20; Levit. 25, 22. 25 in Hot. 15;

') Mit dem Schlußsatz kann man etwa vergleichen Karsli I
I, dictum Pistense

SSH c. 2« mecl., A/IO. dspit. II , Zi« Z. zz: 't?t ae tsli csuss, un<Ze seculsres
nomine« vitsm per6unt, incle clerici ecclesissticum grsäum smittunt'. vgl.

Reg. 2
,
s A so. — Fehlt bei Burchard und Ivo. ') vgl. Hinschius a. a. G-
V, , S. ?2 N. s. ^ IZxocl. 2,, n: Koi. 2«; I^um. n, 17, MsttK, z, 2. z.

4
,

^. >»: IZot. ^s. ') donc. ^nc>r., Lliderit., IIer6.: Hot. l?.
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b) Konzilien. Ancyra 2l4 c. 2> in Kot. 17; Llvira, vor 31^6,
c. 62 in Kot. ^7. l8; Karthago 39? c. 7 init. in Kot. 19;

c) Römisches Recht (wahrscheinlich, nicht völlig gesichert).
Srev. d. ?K. 9, 8, >, in Kot. 1,0; «rev. d, ?K. 9, ,2 in Kot. l8;
Srev. Ksul. 5, 2^, 2 in Kot. ^0.
Die Bestimmung der Abfassungszeit hängt wesentlich davon

ab, welche Stellung man den Kanonen Kot. 1.5. l6 in der Entwicklungs

geschichte des Sendgerichts anweist. Vor ca. 870 wird man unbedingt

zurückgehen müssen
- ob (mit Hauck) bis aus die Zeit iudwigs d. Fr.,

vor 8^0, steht dahin ')
. Line genauere Prüfung dieser Frage liegt nicht

im Plan vorliegender Abhandlung. Am besten scheinen mir die echten
csnones Kot. ungefähr in die ZNitte des 9. Jahrhunderts zu passen.

2. dollectio XdVIII cspitulorum, ssec. X., nach 906.
Kot. 2l 'Presbyter sud si^illo — (privetur?)': doli. cit. c. 65 'rix

concili« Kotumscensi' donc. 3 l3 c. 27, l^Q. donc. II
,

268 ")
.

Über die Kanonensammlung von 93 Kapiteln vgl. Krause,

N. A. XVII, 295 ff.; Seckel, N. A. XXXIV, 33h f. Die Sammlung

is
t im 1.0. Jahrhundert, anscheinend nicht lange nach Regino, verfaßt.

Die Quelle des Kapitels und damit, bei der geringen Zuverlässigkeit

der Sammlung in Sachen der Inskriptionen (Seckel a. a. G. S. 225
N. 2), die Unechtheit des Kanon is

t bereits von Krause a. a. B.
S. 201, erkannt worden.

2. (Üollectio LXI cspitulorum, ssec. X., nach 932.
K«t. 22 'l^bi in uno episcopio — celsre' (bzw. — 'ststutis'):

doli. cit. c. 23 'doncilio Koclomscensi tit. 25'.
Die Kanonensammlung von 61, Kapiteln is

t als 16. Stück ent°

halten in dem coc>. Lslisdurßensis 8.>?etri s 1X32, ssec. XI. ex.

vel XII. in., vgl. Phillips, Der doäex Lalisburgensis usw. (SA.
aus wiener SB., phil.-hist. <Q. XllV, 1,862, S. ^37 ff.) S. I,. ^. 60
bis 72; König«, Sendgerichte l, 21, (N. 1

,)
.

35. Die Sammlung is
t

nach

922 (Phillips a. a. V. S. 69 unten) entstanden. Unser csn. Kot. 22
(ediert von Phillips a. a.B. S. 61,. 65f.) is

t

durch die Sammlung nicht

ausreichend beglaubigt, da ihren Inskriptionen nicht zu trauen ist').

') Das Argument aus der Überschrift des co<Z.Seccensi8 s'reZnsnte ttludove«

glorios« rege') existiert für uns nicht (oben S. sissf-, unten S. szqf.). ')^Bder
sollte etwa (üonc, ^rel. 8>Z c. >S (I

. c. p. 2,°>2)als Vuelle in Frage kommen? Krause

(a. anzuführenden M.) teilt leider nur den Textansang mit. ') vgl. unsere Stellung»
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Burchard vsn Worms, ^.Jahrhundert.
Hot. 23 'In primis prseäicsnäum — ssncti': Burch. 2, 59 'Lx

conc. Hot. csp. ^' Regino ^, 205 s^). Reginos Rapitel, vor 20^

richtig inskribiert, is
t eine kürzende Bearbeitung von Ansegisus !
, 76

4gm. Zen. 739 c. 82 Abs. 2 lMQ. (üspit. !, 40H. 61.). Burchard
hat seine falsche Inskription wohl aus Reg. 5

, 202 herübergezogen;

den ihm niemals genehmen Hinweis auf die Aapitularien hat er bei

Reg. l, 20H als nicht vorhanden betrachtet.

Hot. 2H 'Item prseäicsnclum est — erunt': Burch. 2
, 60 'Kc

eo6em csp. 2
' ^ Reg. l, 205 b ^)
.

Regino überarbeitet Anseg. I, 76

^ ^clm. Ken. c. 32 Abs. 3 (I. c. p
.

H0H 8«.. 6l).
Hot. 25 'Item prsecZicsnlZum est — resurZent': Burch. 2

,

t2x eoäem csp. 3
' ^ Reg. I,, 205 c'). Regino modelt Anseg. I,, 76

Abs. q
,,

dieser K6m. ^en. c. 32 Abs. 4 (l
. c. p
.

q05. 6^).

Hot. 26 '^loverit csiitss vestrs — inkicisntur': Burch. l,>,,2

't?x conc. Hot. csp. 3
' ^ Reg. 2, ^1,2 post in.^). Das Aapitel Re

ginos trägt die mehrdeutige Inskription 'l^näe suprs'; Reg. 2,

is
t

überschrieben 'Lx conc. HotomsA.' Die bischöfliche Allokution
vor Verhängung der Exkommunikation, als welche sich unfer Aavitel

darstellt, stammt gewiß nicht aus den Akten einer Synode, sondern

vermutlich aus einem Pontificale (etwa dem von Trier?), das mir

nicht kennen. Burchard hat Reginos doppelsinnige Inskription irr

tümlich im falschen Sinne gedeutet.

Hot. 27 'Ißitur quis monits — iieri': Burch. 5 I,
, 3 'Lx eoäem

csp. 4
' Reg. 2, ^1.2^). Bei Regino is
t das Aapitel nicht inskribiert.

nähme zu einem csn, 5lgmnetensi8 der Sammlung, N. A. XXVI, 7^. Aöniger,

Arch. f. kath. «R. I.XXXVII, ,907, S. z?5 N. Z tritt für die Echtheit des csn. «ot
22 ein. Nach k?inschius a. a. V. V, ^ S. ^5« N. s gehört der csnon dem Lnde
des nennten «der dem Anfang des zehnten Jahrhunderts an; dagegen Röniger
a. a. <v., der den von ihm als echt betrachteten Kanon, wie das ganze Aonzil von

Rouen, mit Hauck der Zeit ludwigs d
.

Fr. zuroeift. Den (nicht leicht zu entschei»
denden) Streit über die Chronologie können wir hier auf sich beruhen lassen.

') Die (fünf) Abweichungen Burchards von Reginos Texte interessieren bin

nicht. 2
) AH Burch. nur eine Differenz gegenüber Reginos Text; vgl. N. I
,

Das kurze Aapitel hat bei Reg. und Burch. denselben Wortlaut. ') Aus

dem Anfang von Reg. 2
,

H52 hat Burch. seine Rubrik gebildet. Im Ter»
Burchards zehn Differenzen gegenüber Reginos Text; vgl. N. Zu bemerken

is
t nur, daß Burchard seiner Gewohnheit gemäß (oben Z. s^s. S22) eines der

Bibelzitate (l^sttk. ^s, ^7), hier durch Ergänzung, der vulgata annähert. ') Zm

Texte Burchards neun Abweichungen gegenüber Reginos Text; vgl. N. 5.
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Die Lxkommunikationsfsrmel nebst Lrkommunikationsritus, als

welche sich das Aapitel darstellt, hat Regina vermutlich derselben un

bekannten Quelle entnommen, wie die vorangehende Allokution. —

Die fünf csnones Kot. 2Z— 27, die erst bei Burchard mit der

Inskription 'rix conc. Kot.' verfehen und von diesem Sammler durch
weg aus Regino abgeschrieben find, müssen genau wie die l.

2 un>

echten Aanonen des donc. q
. 6
.

Kot. (oben S. 623) dem Aonzil von

Rouen abgesprochen werden.

N?ir find zu Lnde mit der Untersuchung der csnones 'Kot.', die

uns in vier Sammlungen des I.t). und I l . Jahrhunderts überliefert sind.

Nunmehr dissimulieren wir die Aenntnis der drei dem lO. Jahr
hundert angehörigen Sammlungen und tun, als wüßten wir nichts
von den acht echten Rouener Schlüssen Reginos, nichts von den zwei

unechten (bzw. verdächtigen) csnones Hot. der obenerwähnten zwei

kleinen und abgelegenen Sammlungen. N?ir tun, als wüßten wir nur

von Burchard, womit alsbald die volle Hälfte der acht echten cs-
nones Kot. (Kot. 1,7-20) l) und zwei falsche Aanonen (Kot. 21,. 22)")
aus unserem Gesichtskreis verschwinden. Wir nehmen die (2^) cavones
'Kot.' Burchards (Kot. l— !6. 23—27) vor, schreiben si

e - unter
Weglassung einiger Stücke (Kot. 23—27), deren nichtkonziliaren Ur

sprung wir sofort erkennen (Kot. 26. 27) oder die wir übersehen oder

als deren Quelle wir den Ansegisus erkannt haben (Kot. 23—25) —

mit allen Interpolationen Burchards, mit allen ihm eigentümlichen

quellenfremden Lesarten ohne Ergänzung der bösen Lücke in Kot. 1.0

(oben S. 61,9/620 N. 3) ab, interpolieren unsererseits noch ein bißchen
am Texte Burchards herum, mischen unsere Lxzerptzettel, auf daß man

nicht gleich an der Reihenfolge °) den (Burchardischen) Ursprung der

Auszüge bemerke, geben schließlich dem Ganzen eine passende, nach

Analogien gebildete Überschrift, und wir haben — den

III. doäex Seccen5i8.

I.
. Die Handschrift von Bec mit dem angeblichen doncilium Kot.

(1,6 cc.) enthält in der Tat, wenn man zunächst ihren Bestand an

') Zwei (Hot. >7. <S), weil si
e bei Burchard als csn. dreist, bzw. >istisc.

pseudepigraxhiert sind (oben S. S2S/S2S), zwei (IZot. 19, 2«), weil si
e

bei Burchard

nicht wiederkehren. ') Kehren ebenfalls bei Burch. nicht wieder. ') U?ie
beim Konzil von Nantes, N. A. XXVI, H«f.
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csnones Hot. ins Auge faßt, nur csnones Hot. LurcKsrdici, andrer

seits nicht alle csn. Hot. LurcKardici. Wie erklärt sich das Fehlen
der vier Vanonen Reginas (Hot. 1.7—20), die in Burchards Samm

lung nicht wiederkehren? Soll etwa der sonst in den Inskriptionen

quellentreue Regins mit den Aufschriften geflunkert haben? Vder soll

ihm ohne jeden Anhaltspunkt ein )rrtum bei den vier Aufschriften

zur Last gelegt werden können? Soll es zwei concilis Hot. sseculi IX.

geben, von denen Burchard nur das eine, gedruckte, Regino außerdem
ein unbekanntes benutzte? So viele Fragen, so viele Unwahrscheinlich-

keiten; und doch müßten die Verteidiger der Echtheit des donc. Hot.
eine dieser Fragen bejahen. — Der Bestand an csnones Hot. im
codex öecc. dürfte sich vielmehr folgendermaßen erklären. Der Ur

heber des cocl. öecc. kannte nur Burchard, womit sich das Fehlen
von Hot. 1.7—20 von selbst versteht (oben S. 6ZI. N. I.); und er hat
nicht einmal seinen Burchard (Hot. 2Z— 27) ausgeschöpft'), was ent>

weder auf Flüchtigkeit oder auf achtbaren Gründen (oben S. 631.

Z. v. u.) beruhen kann. Die echten Akten des donc. Hot.
lagen ihm nicht vor.

2. Noch weit energischer und ganz entscheidend drängt uns zu

denselben Schlüssen die Textgestalt, in der die csnones Hot. >.— l>6
im codex Leccensis erscheinen.
Vergleichen wir den edierten Text des codex ^) mit dem Texte

Burchards (— ö), so ergeben sich nur folgende verfchwindend wenigen

und geringfügigen Verschiedenheiten ') i

Hot. 6: 'nec non et' <)*) S, nec non' öecc.; nicht der Rede

wert.

Hot. 9: 'inconsultis episcopis velsri non debere' 'non

dedere velsre se inconsulto suo episcopo' ö, non debere velsri'

öecc. Hier hat der Redaktor des cod. öecc. in konsequentem Denken

die Fälschung Burchards weitergebildet: wer den Satz vertrat 'Koc

(viduss velsre) et episcopis non licet', mußte zur Unterdrückung

') So wenig wie Jahrhunderte später Surius, der Erfinder des covculium

I>Ismneten3e, seinen Regino; s. N. A. XXVI, ^<f. ') Natürlich nach der «l.
vnlicevs. ') Die Frage, ob schon eine Swischenrezenfion , die sich zwischen

Burchard und den coct. öecc. einschieben könnte, die paar Änderungen vorgenom-
me» habe, führt nicht weiter. — (ZZnelleBurchards, wie si
e

oben S. «,>7— K24

nachgewiesen ist.
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des andern Satzes, daß den, Priester nur ohne Einwilligung des Bischofs
die Verschleierung der Ulitwen verboten sei, also zur Streichung der

Worte 'inconsulto suo episcopo' gelangen^).

Kot. 1.0- 'scriter verderidus coercestur et (), et' S, auch
'et' gestrichen im öecc. Nochmals beweist der Redaktor des coä.
öecc., daß er seinen Text mit Verstand gelesen hat: das durch

Burchards versehen (oben S. 61.9/620 N. 2) sinnlos gewordene 'et' mutzte
ein Textrezensent, dem nur Burchard zur Verfügung stand, heraus-

streichen; — 'eorum' vor 'claustris' (statt 'esrum') is
t

Schreibfehler

des cocl. öecc. oder Druckfehler aller Ausgaben; — 'tenuetur' (statt

tenetur') is
t

Druckfehler nur der ed. princeps.

Kot. 1.^: 'ssnguine suo' ()ö, 'suo ssn^uine' öecc.

Kot. 1.5: 'sdsque occssione' (d
.

h
.

ohne Ausflüchte, faule <Lnt>

schuldigungen) <)ö, sbsque äilstione' öecc. Hier änderte öecc.,

weil ihm die Ausdrucksweise seiner Vorlage, übrigens fehlerloses Latein,

nicht geläufig genug schien; ^ 'quin' ()ö, 'qui in' Schreibfehler des
cocl. öecc. oder Druckfehler der ecl. princeps, wiederholt bei Hardouin;
— 'errstibus' (Jö, 'restidus' öecc. N?iederum stieß sich der Redaktor
des cod. öecc. an dem zwar richtigen, aber gesuchten katein.

Kot. 1.6: 'repellenclus' ()ö, 'pellenclus' öecc., wohl Schreibfehler,

sei es in der Vorlage des cocl. öecc. (d
.

h
. in seiner Burchard'hand>

schrift), sei es im cocl. öecc. selbst.

Abgesehen von den vorstehend mit Absicht vollständig vorgeführten

Ausnahmen deckt sich der Text des cocl. öecc. bis hinein in die kleinsten
Aleinigkeiten genau mit dem Texte Burchards mit seinen Zusätzen,

Streichungen, kurz mit all seinen vielen Interpolationen, wie si
e oben

S. 61,5—62^ zu Kot. I.— 1.6 teils im Textabdruck, teils in den Noten
angegeben sind').

') Im umgekehrte» Sinne hat die Kelstio episcopvrum von 82? ihre un»
klare Vorlage (donc. ?sris. 82?) verbessert, indem si

e das inconsulto episcopo'

beibehielt und den Satz, daß auch dem Bischof die Verschleierung der Witwe»

verboten sei, strich. ') Nicht mit dem Texte Ivos; weshalb in dieser Abhand»
lung Ivo durchweg beiseite gelassen wird. »

) vom Text zweier (jZuelleii,

nämlich Benedicts und Reginos, weichen Burch. und cocl. öecc. (in Hot. ?. ^
)

auch da ab, wo sich die Ursprünglichkeit der Vuelle (Benedictus, Regino) an der

Hand der vorquelle (Helstio 82? v. 'consiituUonem', inconsulto episcopo'; ttinc

mar) kontrollieren läßt.
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Also kommen wir ^) wiederum zu dem Schlüsse : der Urheber des

cocZ. öecc. hat nur Burchard gekannt; die echten Akten des doric.
Hot. lagen ihm nicht vor.
Z. Es bleibt noch zu zeigen, wie die eigentümliche Überschrift

im coä. öecc.: L>nocZus generalis Ko<Z«mi regnsnte rjlu6«ve«
glorios« rege' entstanden ist. Seit dem 1.0. Jahrhunderts kommt
es vor, daß der gewöhnlichen Aufschrift 'IZx conc. . . in den Aa-

nonensammlungen der Name des Königs beigefügt wird, unter dessen
Regierung die Synode gehalten sein soll. Burchard hat von dieser
volleren Bezeichnung in seinen Inskriptionen reichlichen Gebrauch

gemacht 2)
.

Hinter Burchard, seiner einzigen Quelle, wollte vermutlich
der Redaktor des cocZ. öecc. nicht zurückbleiben, als er in lokal-

patriotischem Streben (i
n

öec?) seine Oanones von Rouen aus

Burchard zusammenstellte, und so erfand er nach berühmtem ^Nüster

aus freier Phantasie sein 'regnante ttludove« Alorioso rege

') wer jetzt noch die Echtheit des (ioric. Kot. verteidigen wollte, inüßte
das oben festgestellte Verhältnis Burchards zu den oben nachgewiesenen Puelle»
leugnen. Für den Fall solcher kengnung behalte ich mir vor zu zeige», zu welchen
Unwahrscheinlichkeiten es führt, wenn man z. B. annimmt, daß zuerst Hot. Z

vorlag, dann (ionc. i^og. («52) den csnon beimtzte, endlich Burchard auf das

„Vriginal" zurückgriff; oder daß zuerst Kot. 7 vorlag, dann Benedictus (nach 347)
ihn benutzte und dabei der vorquelle (Theodulf) fremde Satzteile ausschied, endlich
Burchard das „Vriginal" wiederherstellte usw. °) vgl. (iollectio ?8 cspitu-
lorum c. 73 (N. A. XVll, z«2). ') Verzeichnis in alphabetischer Anordnung
der Synoden: rix c. spult ^Itneim nsdit« ... cui interkuit lex cionrsclus (bzw.:
prsesente (ionrsclo rege): 5

,

227. 22«. 221,. 2
,

224. ?
,

74. l^, s«; rix c. spuck
^quisgr. Luclovic« ?io prsesente: 8, 27; rix c. sp. Selvscum, cui l.u6«vicus
imperstor intererst: s, >ss; rix c. (isdillon., cui interkuit (isrolus Imperator:
s>. s?; rix c. gp. (ionkluentism , cui interkuit ttenricus et (isrolus reges:

z, 24«. 25^. e
,

49. 7
,

so; rix c, sp. rirpkeskurt (Ksbit«), cui interkuit ttenricus
rex (bzw.: prsesente ttenric« rege): ^1, 77. ^z, 21. 27; tix c, sp. 8

. Measräum

prsesente (isrolo rege (bzw.: imperstore): ^,22». 2,32; rix c. i^ogunt,, cui
interkuit (isrolus imperstor et IZicolpnus srckiepiscopus in clsustro 8. ^Idsvi :

8
,

z. 58 , rix c. i^ogunt. in clsu8tro 8
. ^Ib. nsdit« prsesente I^uclovico imperstore:

17, 24; rix c. Gemens! prsesente I.u6«vico imperstore: z, 229. 8, 84; rix c. sp.

8>Ivsnectim prsesente l.uck«vico rege: z
, rix c. I'riduriensi ... cui interkuit

rex ^rnolpkus: <
,

220. 2
,

206. 2ZZ. 22s. 2Z7. 4
,

^01. i, 1«. 47. 58. 8
,

9«. 9
, ?s.

7Z. ^s, 27. 17,4?. >9, 149, bzw. prsesente ^rnolptio rege: 8,97, bzw. rix c.
Iriduriis nsdit« tempore ^rnolpni regis: 1

,

22?; rix c. sp. Vermerism, cui inter-

kuit pjpinus rex: 9
, 2s, bzw. rix c. sp. Verm. temporidus pipin! regis: 9, 41.

^
) So kühn war er dagegen nicht, auch eine prsekstio zum (ionc. H«t. zn erfinden.

Schon der Mangel einer Vorrede, deren echte Aonzilsakten nicht zn entbehre»
pflegen, hätte an der Echtheit des '(ionc. Hot.' stutzig machen sollen.



historischer, speziell chronologischer wert oars dieser Imitation von

Burchards !Nanier nicht beigemessen weroen.

Index csnonum IZotoma^ensium.
/^clmonere clebent ssceräotes (dsput incertum) — l.^.
Laptisma unum est (unecht; Gennadius) — 5.
dum episcopus susm (echt) — j(6.
Dictum est nodis (echt) — 2.

Ißitur quia cliadolo (echt) — ^3.

Ißitur quia monits (unecht; pontikicsle?) — 27.
In primis prseäicsnclum (unecht; Anseg. bzw. Regino) - 23.
Item praedicanclum est quoll (unecht; Anseg. bzw. Regino) — 25

Item prseclicsnclum est quomoclo (unecht; Anseg. bzw. Regino) — 2H
I>1overit csritas vestrs (unecht; pontikicale?) — 26.

Omnes clecimse terrae (unecht; (üonc. lV^oss. 852)
— Z.

perscrutsnclum si aliquis (unecht; Regino) — ^.
Presbyter sub si^ill« (unecht; <Ionc. ^iog. 3^3) — 2^.
Lancitum est atque (unecht; Ben. kev.) — 7.

Li quis alium (unecht; Ps.-Theodor) — >(2.

Li quis in Kalenclis (unecht; Regino) — >3.
Li quis patrem (echt) — 20.

Ltatuimus secunclum csnonicsm (unecht; (üonc. (Zermsn. 7^2) — 3

Ltatutum est vicluas (unecht; Ben. Leo.)
—
9.

Lunt sliqui qui (unecht; ^clmon. ^en. 739) — 6.

Lunt quseclam mulieres (echt) — ^7.
l^bi in uno (wohl unecht) — 22.

l_It episcopus monasteria (echt) — 10.
IIt non liceat (unecht; ^6m. Zen. 739) — ^.
I_It nullus episcopus (echt) — 59.
l^t populus aclmonestur (echt) — >5.

I_It tempore quo (unecht; hincmar bzw. Regino)
—
^.





Tum OFnabrücker Aehmstreir.

von

Michael Lsngl.

Airchenzehnten oder Rottzehnten?

So weit auch bisher in der Aritik und Wertung der ältesten
Aönigsurkunden für Osnabrück sowie aller übrigen Zeugnisse, die uns

für die Erkenntnis der Geschichte dieses Bistums zu Gebote stehen,
die Meinungen auseinandergingen, in einem Punkte herrschte volle

Eintracht, daß der lange, erbitterte Aampf mit dem Aloster Aorvey

sich um Besitz und Ertrag von Airchenzehnten, und zwar in großen,

geschlossenen Gebieten, drehte. In diesem Sinne hatte ich noch in
meiner jüngsten Arbeit Entstehung und Verlauf des Gsnabrücker

Zehntstreites dargestellt ^
). Aber gerade in unmittelbarem räumlichen

Anschluß an meine Ausführungen hat jetzt philivpi, bisher selbst
einer der führenden Vertreter dieser herrschenden Ansicht, eine An

regung nach ganz anderer Seite hin gegeben ^
). Den Ausgangspunkt

für seine Forschung bildete nicht meine Arbeit, von der er noch nichts

wissen konnte, sondern die an gleicher Stelle kurz zuvor erschienene

von Thimme über die ,k^ore8tis" Er rügt, daß Thimme einem

') IN. langt, Forschungen zn Karolinger Viplomen. II. Die Gsnabrücker
Fälschungen, Arch. f. Urkundenforschnng 2

,

^86— Z2S, im Zusammenhange besonders

S. 2 1 g ff
.

>
) Philipp,, Forst und Zehnte, Arch. f. Urkundenforschung 2
, Z2?— zzq.

Sur Kenntnis dieser Arbeit gelangte ich erst, als die meinige schon fertig gedruckt
mar, und ebenso hat philippi erst vor dem Imprimatur in meine Korrekturabzüge

Gnficht erhalten. Vie Herausgeber des Archivs wollten auch der gegnerischen

Anficht die Aufnahme nicht versagen, vgl. die Erklärung der Herausgeber a. a. V.

') A. a. B. 2
, I«;— ,zq.
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bestimmten Rechte, dem „Rodungsrecht, oder richtiger Recht des

Rodungsverbotes" nicht genügend nachgegangen ist; er meist darauf

hin, daß Ansiedelungen auf Rodland „zweifellos die ergiebigste Art

der Forstnutzung darstellen". Unter den verschiedenen Arten des Vor

gehens bei solchen Ansiedelungen hebt er besonders „die Bodennutzung

gegen Entrichtung des Zehntens, meist verbunden mit persönlichen

Verpflichtungen (Diensten)" hervor. Aus den allgemeinen Bezeich
nungen in den Urkunden se

i

es aber von vornherein recht schwierig

zu erkennen, ob es sich bei der Erwähnung der äecimse um diese

„Rottzehnten" oder um den Airchenzehnten handelt. „Diese Ver

kennung des rechtlichen Grundes der Abgabe hat in vielen Fällen das

Verständnis der Sachlage vollkommen abgeschnitten und damals so

wohl wie heutzutage, damals in den Rechtsverhältnissen, heute in der

Wissenschaft, die tollste Verwirrung angerichtet. <Lin Beispiel dafür

is
t der Osnabrück »Aorveyer Zehntenstreit." Gegen die Auffassung,

daß es sich hier um strittige Airchenzehnten handelt, „hätte schon dic

Tatsache bedenklich machen sollen, daß nach den Duellen, auch den in

Osnabrück gefälschten, Aarl d. Gr. das Bistum mit den streitigen

Zehnten dotiert hatte. Diese Tatsache hätte einer besonderen Bc>

urkundung für das eine Bistum (Osnabrück nicht bedurft, wenn damit

die allgemeine Uberweisung der kirchlichen Zehnten , welche nach

Airchenrecht und Aapitularienbestimmungen allen Sachsen auferlegt

waren, gemeint gewesen wäre, weil diese Zehnten ja allen Bistümern

Sachsens ohne weiteres zustanden: es muß sich also um eine besondere

Verleihung gehandelt haben." Hier mutz ic
h

doch gleich Halt machen.

Auch in den in Osnabrück gefälschten Duellen is
t von der ausdrück

lichen Ausstattung dieses Bistums mit den Zehnten durch Aarl d
.

Gr.

die Rede? Nein! Nur in den in Osnabrück gefälschten Duellen!
Das is

t der gewaltige Unterschied. Dieser Beweisführung gilt nicht

nur ein gut Stück meiner Arbeit, fondern ich teile sie, von Georg

Hüffer und seiner Gefolgschaft abgesehen, mit allen Antiker«, die

dieser Frage bisher nahegetreten waren, mit Brandi, ZNühlbach«,

Sickel, Simson bis zurück auf Wilmans. Unsere allgemeine, längst

erkannte und oft ausgesprochene Uberzeugung war gerade die, daß «

eine derartige Ausstattungsurkunde Aarls d
. Gr., se
i

es nun für

Osnabrück, Halberstadt, Bremen oder Verden, nie gegeben hat, daß

es sich bei den angeblichen Zeugnissen, die später auftauchen, überall
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UNI Trugwerke lokaler Fälschung handelt, und daß die Grundlage für
die Ansprüche dieser sächsischen Bistümer eben keine andere war, als

die, welche Vhilippi selbst als die für die Airchenzehnten charakte»

ristische bezeichnet, die allgemeinen Satzungen des Rirchenrechts und die

si
e

einschärfende und ihre erzwingbare Vollstreckung gewährleistende

Aapitulariengesetzgebung Dieser Einwand Vhilippis scheidet also
von vornherein aus. Wohl aber müssen wir seinen weiteren Gründen

nähertreten. Sie gliedern sich in zwei Gruppen : Unstimmigkeiten und

Widersprüche, die sich aus der bisherigen Annahme ergeben, und be

stimmte Handhaben, die ausdrücklich für eine andere als kirchenrecht,

liche Deutung dieser Sehnten sprechen sollen. Zu den Gründen der

ersten Art rechnet er vor allem den mangelnden Korpsgeist der

Bischöfe. Durch eine Synode, die der Lrzbischof Willibert von ASln

leitet und der Bischöfe wie die von Hildesheim, Verden, Halberstadt
und Paderborn beiwohnen, die in gleicher Sache, wie man ineinen

sollte, nächstbeteiligt waren, wird die Alage Egilmars von Osnabrück

glatt abgewiesen ; zuvor schon hatte 833 Lrzbischof kiutbert von Mainz,

ebenfalls auf Grund eines Synodalspruchs, die Sehntrechte Aorveys

anerkannt. „Ist es denkbar", folgert Vhilippi, „daß er und die

anderen auf der Versammlung anwesenden Bischöfe so rückhaltlos die

Rechte der Alöster auf die Sehnten anerkannt haben würden, wenn

es sich dabei um einen groben Eingriff in die unbezweifelbaren kirch

lichen Rechte eines Alitbischofs gehandelt hätte? Soll man wirklich
annehmen, daß die Bischöfe zwei eventuell ihren eigenen Rechten so

präjudizierliche Entscheide gefällt haben können? Bder weisen diese

unbestreitbaren Tatsachen nicht vielmehr darauf hin, daß die Forde
rungen des Vsnabrücker Bischofs mit kanonischem Rechte nicht zu

begründen waren, mit anderen Worten, daß es sich hier gar nicht
um kirchliche Zehnten gehandelt hat." Die bestimmten Wegweiser

nach der richtigen Spur sieht er in dem durch die Vsnabrücker Seug-

') Nur in diesem Sinne spricht auch die einzige echte Bsnabrttcker V»elle

früherer Seit, die yuerimonis LAImsri, von einer allgemeinen Bewidmung der

Sächsischen Bistümer mit den Airchenzehnten. Erst in den späteren Fälschungen
ist, wie oft bewiesen, diese Nachricht zur ausdrücklichen urkundlichen verbriefung

entstellt worden, von einer Beurkundung des Bsnabrücker Sehntrechts durch
Karl d. <8r. als von einer Tatsache zu sprechen, wie dies OKilivpi jetzt tut, is

t

daher wirklich ein starkes Stück.
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niffe selbst überlieferten Hergang, „daß über die betreffenden Sehnten

weltliche Herren, die ASnige Aarl und Ludwig, sowie der Graf Eobbo

frei verfügen, indem si
e

erst die Zehnten schenken, dann wegnehmen

und auf die Alöster Aorvey und Herford übertragen". Dann aber

greift er eine Wendung in der gefälschten Bannforst-Verleihung Aarls

d
. Gr. heraus, die sich in den echten Verleihungs- und Bestätigungs

diplomen Gttos I. und Heinrichs II. nicht findet: vel 8ilvsm exstir-
panäi. Hier steckt der ausdrückliche Bezug auf das Rodungsrecht
und seinen Ertrag. Allerdings stellt dabei philippi als gründlicher
Aenner der fortlaufenden Aette ausdrücklicher Zeugnisse nicht in Ab-

rede, daß die Gsnabrücker Bifchöfe von Egilmar an und in noch

stärkerem Maße seit Benno II. erklären, ihrer Airche entrissene kirch
liche Zehnten auf Grund kanonischen Rechts in Anspruch zu nehmen.
Aber er sieht darin eine bewußte Verschiebung der ursprünglichen

Streitfrage, „eine taktische Wendung", die er dadurch „erklärlich"

findet, „wenn man sich vergegenwärtigt, daß das kanonische Recht

einen zuverlässigeren Rechtstitel bot, als eine einmalige königliche Schen

kung, die ihrer Natur nach widerrufen werden konnte, und deren

Widerruf das Benehmen Bischofs Gebwin vollständig erklärt und

gerechtfertigt haben würde" ^
).

Mit meiner Aritik dieser Ausführungen muß ich bei dem jüngsten
Stadium dieses Zehntstreites einsetzen, seiner Wiederaufnahme durch

Wibald von Aorvey. Gegenüber den verwickelten Streitfragen, die

sich fast an jedes Zeugnis aus früherer Zeit knüpfen, liegen hier

Überlieferung und Deutung fo klar, daß ich mich in meiner Arbeit

bei der Erörterung dieses Ausklingens der ganzen Angelegenheit auf

das Allernotwendigste beschränken zu können glaubte, indem ich S
.

227

die beiden wesentlichen Ergebnisse heraushob: das Eingeständnis

Aorveys,^datz es unter Heinrich IV. dieser Sehnten verlustig gegangen

sei, und die genaue Bezeichnung des Streitobjekts. Gegenüber den

neuen Zweifeln philippis muß ich jetzt doch näher auf die Ange

legenheit zurückkommen, und zwar zunächst auf die Appellation, die

') wie es uin die Zuverlässigkeit der kegende bestellt ist, daß Bischof
Gefroi» von Bsnabrück durch seine hitzige Teilnahme an den Vorgängen bei der

Absetzung Ludwigs d
.

Fr. LZZ die üble Wendung in der Gsnabrücker Zehnt-
frage heraufbeschworen haben soll, das bitte ich in meiner Arbeit S. 22« f. nach»

zulesen.



Wibald von Aorvey im Januar I.I.57 an Papst Hadrian IV. ein»

legte'): t?ßo ^Viboläus clei gratis dordeiensis sddss sppellu
äomnum pspam ^ärianum et provoco sct presentism eius

clomnum PKilippum OsendruA^ensem episcopum responsurum

<Zomnc> pspse et nobis in octavs ssncti Martini episcopi äe

6ecimstionidu8 bsptismslium secclesisrum in I^ort-

lanclis: >Vrecleren, ^eppie, ^scnentnorp, Lonin^e, VisbiKe cum
suis sntiquis terminis, quss äecimstiones dorbeiensi ecclesise

iniuste sukert. Das Streitobjekt is
t

hier nach Art und kage mit

größter Schärfe bezeichnet: die Airchenzehnten der Taufkirchen zu
Freren, Meppen, Aschendorf, köningen und Visbeck im Friesischen
Nordlcmd. Ein Blick auf die Landkarte sagt das weitere, von

«Lttenfeld bei Fürstenau zum Dümmersee zog in genau westöstlicher

Richtung die Nordgrenze des Bsnabrücker Bannforstes Nur

eines der strittigen Airchspiele, Freren, liegt hart an der nordwest

lichen Ecke dieses Gebietes, die anderen vier aber i
n

Abständen von

20— 60 Kilometer nördlich dieser Forstgrenze. Um die Mitte des

1,2. Jahrhunderts drehte sich also der Streit um Zehnten, die ihrer

Ligenart nach mit Rottzehnten nichts zu schaffen hatten, und das

Streitgebiet lag so gut wie vollständig außerhalb der N)ildbann>

grenze, während von Ansprüchen auf Rottzehnten naturgemäß nur

innerhalb dieser Grenze die Rede sein konnte.

Im Anschluß an diese Feststellung wollen wir zunächst der Frage
nähertreten, wie sich diese letzte Phase des Zehntstreites in Anregung

und Verlauf abspielte. Die Zeugnisse hierfür liegen in der Wibaldini»

schen Briefsammlung in fast lückenloser Reihe vor. Die nicht nur

einflußreiche, sondern geradezu führende Stellung, deren sich N?ibald

unter Aonrad III. erfreut hatte, blieb ihm auch in den ersten Iahren

Friedrichs I
.

noch erhalten, bis Männer von stärkerer Begabung und

festerem Rückgrat an seine Stelle traten. Er starb, unmittelbar nach
dem Umschwung der politischen kage, gerade rechtzeitig, um nicht

Ansehen und Einfluß überleben zu müssen. Zur Zeit der Romfahrt

Friedrichs I
. I,I,5H^ll55 war er noch des Aönigs erster Ratgeber

und zugleich Vertrauensmann des Papstes, der wiederholt seine Ver»

') IaffS, SidliotKecs rer. Qerm. >
,

587 ptzilipvi, Bsnabrücker UB.

S^Z. ') Uber die neuere Literatur und die durch die Forschung von Joste?
jetzt wohl gesicherte Grenzfrage verweise ich auf meine Arbeit S. 2?nf.
Z,A,chrif> » >
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mittlung in Anspruch nahm. Sehr bezeichnend fällt das erste Zeugnis

dafür, daß sich Wibald um eine Wiederaufnahme des Streites bemühte,
in die Zeit bald nach der Aaiserkrönung Friedrichs 3. Juni 1.1,55).
Die Tage, in denen damals Raiser und Papst gemeinsam in der NäKe

Roms lagerten, nahm er wahr, um persönlich in seiner Sache zu
wirken. Vom ^. Juli 1.1,55 datiert das Mandat Hadrians IV., durch
das er den Lrzbischof Wichmann von Magdeburg mit der Unter

suchung der Angelegenheit und Fällung des Urteils betraute'). Den

Magdeburger «Lrzbischof hatte Wibald selbst zum Vorsitzenden des

Schiedsgerichts vorgeschlagen ^); und auch dies mar wohl erwogen.

Wichmann war erst drei Jahre zuvor unter dem Hochdruck des Aönigs

erhoben, von Rom erst nach langem und heftigem Widerstand an»

erkannt worden. Lr war jetzt den beiden höchsten Gewalten tief
verpflichtet und schuldete wohl auch Wibald für manchen Dienst

während der schwierigen Verhandlungen Dank. In einer Alage, die
Wibald jetzt erhob, die Aaiser und Papst begünstigten, war auf ihn
als einen eifrigen und willfährigen Untersuchungsleiter zu rechnen.

Um ganz sicher zu gehen, besorgte sich Wibald später noch ein aus

drückliches Empfehlungsschreiben des Aaisers ^
). N?ibald hatte sich in

seinen Erwartungen nicht getäuscht. Seine eigene Gesandtschaftsreise

nach Aonstantinopel, die sich unmittelbar an die Romfahrt des Aaifers

anschloß, war fchuld, daß sich die Durchführung des Prozesses ver

zögerte. Nach der Rückkehr N)ibalds aber beschied Wichmann beide

Parteien auf den 23. Januar I.I.57 nach Merseburg und ließ in einem

Schreiben an Wibald seine Willfährigkeit, auch in Abwesenheit des

Bsnabrückers vorzugehen, deutlich genug durchblicken *)
.

Bischof

Philipp von Osnabrück erkannte die schwere Gefahr, die seiner Airche
drohte; er war wohl auch über die Stimmung seiner Richter und der

Mächtigen, die hinter ihnen standen, ausreichend unterrichtet, um zu

wissen, daß eine Weigerung, der Ladung Folge zu leisten, den Verlust

des Prozesses ebenso unmittelbar zur Folge haben müßte wie sein

') Line gute Darstellung der Teilnahme Wichmanns an dieser Angelegen'

heit gab jüngst lv. Hoppe, Lrzbischof Mchmann von Magdeburg, Gesch. Blätter

f. Stadt n. kand Magdeburg, lyon, S. ^s— ^6, ') Brief lvichmanns, Iaffe,
öidl, i, s?s: s clomn« psps me 8ibi iuclicem constitui poswlsvit et odtmult.

') Iaffe> ^
,

577: lvibald an den Kaiser, er möge ans wichmann einwirken, day
er pro vestrse iussionis reverentm causam nostrsm benigne siiscipigt. Schreiben

Friedrichs I. an lvichmann Zaffö >
,

57?. Zaffö >
,

5S2.
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Erscheinen auf dein !Uerseburger Tage. Er wählte daher den Aus
weg, seinen guten Willen zu zeigen, pünktlich nach Merseburg auf

zubrechen, aber ebenso pünktlich unterwegs zu erkranken und in Hildes

heim als schwerkranker und verhandlungsunfähiger A?ann kehrt zu

machen. Von den bischöflichen Aollegen von AAnden und Hildesheim
ließ er sich urkundliche Zeugnisse ausstellen, daß ihn echte Not

zur Heimkehr zwinge^). Zwei Gsnabrücker Domherren erschienen
überdies vor der Synode, erboten sich, die schwere Erkrankung ihres

Herrn eidlich zu versichern, und meldeten seine Geneigtheit, sich zu
anderer Zeit und an anderem Ort vor der Synode zu stellen. Und

die Synode? Der Bericht lvichmcmns an den Papst läßt keinen

Zweifel darüber, daß die Alage des Aorveyer Abtes als berechtigt

und von altersher wohlbegründet angenommen wurde, und nur dar

über war man noch im Zweifel, ob man gleich zur Fällung des

Spruches schreiten, oder dem Gsnabrücker einen neuen Termin zu
billigen solle, bis N?ibalds Appellation an den Papst jede weitere

Verhandlung und Verschleppung abschnitt. Einer nur zeigte Aorxs-
geist, der Bischof Friedrich von Münster. In seinem Schreiben an
Wichmann sprach er dies klipp und klar aus^). perspicuum e8t

enim, ut 8> körte, quoä ab8it, unus «oorimstur, scl plures tsm

episcopos quam arckiepiscopos tsntum inc«nvenien8 6erivetur.

In dieser Lage griff der Aaiser ein, indem er Wibald bewog, seine
Appellation an den Papst zurückzuziehen, und erklärte, die Frage dem

nächst selbst zur Entscheidung zu bringen °)
. In welchem Sinne diese

Entscheidung gefallen wäre, kann nach der ausdrücklichen Anerkennung

der Aorveyer Ansprüche gar nicht zweifelhaft fein. Und die Beweg

gründe, die ihn hierbei leiteten, sind in demselben Schreiben ebenfalls
klar ausgesprochen: quam pro per8ons, quse ibi vree8t, quse äiu

et multum imperio 8ervivit*). lvibald von Aorvey starb unvermutet,

Bb Philipp von Bsnabrück ein Unwohlsein, das ihn zufällig befiel, ge>
schickt ausnutzte oder durch eigene Zutat Krankheitserscheinungen herbeiführte,

mag dahingestellt bleibe». Gesichert scheint mir, daß die Bischöfe von Minden

und Hildesheim Kons kicle handelten und überzeugt waren, ihre Atteste einem

Schwerkranken auszustellen. ') Iaffö ^
,

58^. ') Iaffö >
,

597. Höchst

bezeichnend für Friedrich I.
,

dem diese Form einer Entscheidung durch päpstlichen

Machtspruch nicht zusagte. Man vergleiche umgekehrt die zweite Urkunde

Heinrichs IV. für Benno von Vsnabrück vom 27. Januar >07q: Iclem ver« cum
per «mnem vitsm susm a nobis «ptime meruis5et, tum es cie csu8g cNZnior



— «44 —

ehe dieser Spruch erfolgte; und von diesem Augenblick an war die

ganze, nach dem bisher aufgebotenen Apparat so gut wie spruchreife

Angelegenheit wie abgeschnitten. Weder Hadrian IV. hat sich in den

zwei letzten Jahren seines pontifikats mehr um die Frage gekümmert,

noch is
t der Aaiser in seiner noch langen Regierungszeit je wieder

auf si
e zurückgekommen, noch verspürte lvichmann von Magdeburg

den Ehrgeiz, seiner Überzeugung von dem besseren Rechte Korvsys

weiter Ausdruck zu geben, noch hat einer der folgenden Aorve^er Abte
— in persönlich minder gefestigter Stellung — einen neuen Anlauf

gewagt, wenigstens nicht mit erkennbarer Spur eines Erfolges. Der

ganze Prozeß in allen seinen Phasen is
t eben niemals als streng

forensifcher, sondern als politischer geführt worden, und den Ausschlag

gab stets die Ausnutzung der politischen Lage und der augenblicklichen

persönlichen Beziehungen. Unter diesen Zeichen hatte unter Heinrich IV.

Benno von Osnabrück ebenso gesiegt, wie Mbald diesen Sieg in eine
Niederlage des Bistums umgewandelt haben würde, wenn ihm nur

ein paar Monate längeren Lebens gegönnt gewesen wären.

Es soll dabei nicht geleugnet werden, daß bei dem letzten Prozeß
sich wenigstens Regungen von Korpsgeist innerhalb des Episkopats

zeigten, allerdings noch lange nicht ausreichend, die Entscheidung

wesentlich zu beeinflussen, wahrend wir bei den ersten Verhandlungen

zu Rönig Arnulfs Zeit davon überhaupt nichts merken. N)ir dürfen
aber nicht vergessen, daß lvibalds Prozeß in eine Zeit fällt, zu der

der Aampf um die Zehntfrage zwischen Klöstern und Episkopat auf

ganzer Linie entbrannt war ')
. Von der Annahme dieses Aorpsgeistes

aus auf die rechtliche Natur des Prozesses im 9
.

Jahrhundert zu

schließen, erscheint mir ganz unzulässig. Es ging eben damals ge»

radeso wie später. Aönig Arnulf, der den Verhältnissen Sachsens bis

dahin ganz fern gestanden hatte, war schon in den ersten Tagen seiner

Regierung durch Abt Bovo von Aorvey und dessen Fürsprecher ge>

erst sucliri, quocl in omnibus necessitstidus nostris kioeliler nodis et inre-
motu« com« sdnesit.

') Das hatte ich schon S. 250—2^ meiner^Arbeit ausgeführt unter Zurück»
Weisung der Vermutungen Gundlachs, der schon für den Streit im n. Jahrhundert
den Korpsgeist als ausschlaggebenden Faktor angesehen hatte. Zch verweise auch
hier nochmals auf das im Druck schon weit vorgeschrittene und demnächst in den

Airchenrechtlichen Abhandlungen von Stutz erscheinende Vuck von Georg Schreiber
über Kurie und Kloster im 1 2. Jahrhundert.
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wonnen worden und hatte dessen Ansprüche in einer seiner frühesten
Urkunden auf ganzer Linie anerkannt ^

). Das bestimmte von vorn

herein seine Haltung in dem Prozeß. Gefördert wird das Verständnis

für alles weitere noch durch den Bericht der (Zuerimonis L^ilmari.
Der Korveyer Abt war dem Bischof Egilmar von Gsnabrück auch
in der Erhebung der formellen Klage zuvorgekommen, die auf Bruch
königlicher Privilegien und damit auf innclelitas re^is lautete^).
Und welchen taktischen Vorteil die Stellung des Klägers bietet, je

schneidiger er seine Klage vertritt und je unvollkommener es mit der

Rechtspflege bestellt ist, das is
t eine für Vergangenheit und Gegenwart

bekannte Erfahrungstatsache.

Um Kirchenzehnten drehte sich der Streit im 1.2. Jahrhundert;
die dem Bistum Gsnabrück neu zugesprochenen Zehnten zu zahlen,
sicut iu8 canonicum exi^it, so schärft das Original »ZNandat

Heinrichs IV. ein'); über Entziehung der Zehnten contra iu8 ca-
nonicum et is5 eccles is8ticum klagt um das I«hr 39« die

Huerimonia H^ilmari. Und diese in drei großen Prozessen, die sich

auf mehr als zweieinhalb Jahrhunderte verteilen, festgehaltene und

fortlebende Anschauung über die Art des Streitobjekts soll erst durch
eine „taktische Wendung" hervorgerufen sein, die Bischof Egilmar von

Gsnabrück und seine Nachfolger vornahmen, weil ihnen „das kanonische

Recht einen zuverlässigeren Rechtstitel bot"^)? Noch auffälliger aber

ist, daß der Gegner diese „taktische Wendung" mitmachte und bei der

Synode und dem Papst Widerklage erhob'), statt einfach die Zu
ständigkeit geistlicher Gerichte anzufechten, welche die Rottzehnten,

wenn es sich um solche handelte, gar nichts angingen.

Auf Bruch königlicher Verleihungen lautet diese Widerklage
Korveys'); und entscheidend wird daher wohl sein, was in diesen

königlichen Diplomen stand. Auch dies is
t längst bekannt und erörtert ^
.

') Mühlbacher ^?s» (>72«) vom Dezember 8»7. ') Alles Nähere mit

den Belegen in meiner Arbeit S. 2?Zf. Philippi, Bsnabrücker UB. 172

mit Lichtdruck »Faksimile. Die Zuverlässigkeit dieses Rechtstitels zu rühmen,

hatte Osnabrück bei den Prozessen unter Arnulf und Friedrich I. wenig Grund.

°) papft Stephan V. an Bischof Lgilmar von Gsnabrück : secl et illorum (Xorveys
und Herfords) non minor erst Ismentsti« cle te. Philipp!, Bsnabrücker UB.

I, 57. ') Ebenda i, 55: 6e inkiclelitste regis sccussverunt, ssserentes me

Koc velle oestruere, quocl priores suZusti vel re^es ssnxerunt, ') vgl. die
Zusammenfassung in meiner Arbeit S. 22 2—222. )ch oerweise auch hier noch
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Ls war die durch 20 Jahre fortgesetzte Inkorporierung wichtiger
Nlissions- und Taufkirchen im friesischen Nordland und hier wieder

am bedeutsamsten die Schenkung von Meppen (SAH) und Visbeck (355)
an Aorvey. hier also handelt es sich schon um die gleiche Frage und

dieselben Gebiete, über die noch 1.(57 gestritten wurde. Wenn wir

die (Zuerimonia ^ilmsri gar nicht besäßen, könnten wir doch aus

diesen viel älteren Zeugnissen aus gegnerischem Lager keinen andern

Schluß auf das Streitobjekt ziehen als aus ihr; die Annahme is
t

daher ganz unhaltbar, daß die Klageschrift Lgilmars die richtige
Spur verwische und auf einen Irrweg leite.

Diese großen Inkorporierungen wurden auch die Grundlage für
die Ausgestaltung der großen Grundherrschaft Aorveys im friesischen
Nordland. Diese Frage is

t
durch Martiny einer sehr verdienstlichen

Sonderuntersuchung unterzogen werden^). Wir lernen aus ihr unter
anderm auch die führende Bedeutung Visbecks kennen ^

) und verstehen,

daß Ludwig d
.

Fr. dieser früh und reich begüterten ZNissionszelle schon

3(9 Immunität verlieh. Entscheidend aber ist, daß sich dieser Besitz
fast ausschließlich nur nördlich des Dümmer -Sees ausdehnte. „In
dem südlichen, bergigen Teil der Gsnabrücker Diözese nennen die

Heberegister des (l.., 1(2. und ^.Jahrhunderts nur einen größeren

Alosterbesitz, das Salland in Meesdorf im Graingau')." <Ls lag

dies im südöstlichen Winkel des Gsnabrücker Bannforstes, so wie sich
der Aorveyer Besitz in Freren mit der Nordwestgrenze dieses Bann-

gebietes berührte. Im großen und ganzen aber fielen Aorveys

Pastoration, Zehntgebiet und Grundherrschaft und Vsnabrücks Bann

forst so gut wie vollständig auseinander, und innerhalb dieses Bann»

mals auf die Bestötigungsurkunde Heinrichs II. OH. II. ^2: lnüuper etism <Ie-
cimss vel ctecimsles ecclesiss in quiduscunque episcopiis its tenesnt
stque ktisponsnt, sicut sd snticessoridus nostns reZidus videlicet et impers-
toribus tenere per prsecepts visi sunt stque ckisponere. In nicht mißzuver-
stehender lveise erfahren wir aus ihr, daß diese Zehnten Rirchenzehnten, nicht

Rottzehnten waren, und daß die Rechtsgrundlage zu ihrer Erhebung durch die

Zuwendung von Taufkirchen und durch die Ausübung der mit diesen verbundenen

Pastoration gegeben war.

') Rudolf Martiny, Der Grundbesitz des Klosters Corvey in der Diözese

Wsnabrück. Marburger Dissertation ^s?5 — Mitteil. d
.

histor. Vereins zu <Z)sna>

brück, 20, 2S2— ZZS. ') A. a. B. S. 2Y5 ! „Den größten Besitz hat es in Visbeck,
nämlich 24» Morgen Salland und abgabenpflichtigc Bauernhöfe." ') Mar»

tiny a. a. <v. 27?.
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forstes gab es daher überhaupt keine Reibungsflächen, oder doch nur

so verschwindend geringe, daß um ihretwillen eine Aette auf Jahr-
hunderte sich verteilender Reichsprozesse nicht zu verstehen wäre.

Um den positiven Beweisgrund Vhilippis zu prüfen, müssen wir

uns nochmals den Verleihungs» und Bestätigungsurkundcn des Gsna-
brücker Bannforsts zuwenden, den echten von (Otto I. bis Heinrich IV.
und der Fälschung auf den Namen Aarls d. Gr. ^c>n. Oerm. Dipl.

Ksrol. I^o. 273. Hier hat mich schon vor Iahren eine Frage viel

beschäftigt. Größere Fälschungsgruppen pflegen sonst in allen Linzel
urkunden einen geschlossenen Angriff auf ein bestimmtes Ziel dar

zustellen. Bei Osnabrück is
t dies bei acht von den zehn gefälschten

Aönigsurkunden — von kudwig d
.

Fr. bis Gtto I. — der Fall; si
e

alle steuern, eine an die andre anknüpfend, einheitlich auf die Zehnt»

frage los. Aber gerade auf die beiden ältesten Stücke, die angeblichen

Aarl-Diplome, trifft dies nicht zu. Das eine von ihnen enthält eine

Immunität in einer für Aarolingerzeit formell und sachlich unmög

lichen Fassung, die andere die Verleihung des Bannforstes. Sollte

hier doch eine Ideenverbindung vom Bannforst zum Zehntstreit

bestanden und Ohilippi mit seiner neuesten Deutung uns erst den

Schlüssel zu richtigem Verständnis gereicht haben? Aber Ohilippi

selbst erneuert auch jetzt noch die entscheidenden Einwendungen gegen

eine solche Annahme; und mit Recht. Die Bannforst-Fälschung hat
im Zehntstreit vor Heinrich IV. nicht die mindeste Rolle gespielt. In
den Urkunden Heinrichs IV. fehlt jede Beziehung auf sie, und in der

ersten dieser Urkunden, einer Lmpfängerausfertigung, deren Abfassung

Bischof Benno II. ganz in seiner Hand hatte und in die er mit größter

Umsicht und Sachkenntnis alle Araftsätze aus den meisten der von ihm

selbst hergestellten Fälschungen verarbeitete, hat er aus dieser und der

ersten Aarl-Urkunde, die doch auch Ainder seines Geistes waren, nicht

ein Wort übernommen^), philippis eigene Annahme is
t es ja, daß

Benno noch mehr als seine Vorgänger von der Spur der Rottzehnten
ablenken und nur um Airchenzehnten kämpfen wollte. Es bleibt also
nur der Ausweg, daß er neben dem einen großen Hauptziel bei seinen

Fälschungen noch Sonderzwecke verfolgte; und einen dieser Sonderzwecke,

') vgl. für das einzelne meine Arbeit S. 267 ff
.

') vgl. die Zergliede>

rung dieses Diploms S. 2Zs ff
,

meiner Arbeit und die nähere Erläuterung bei der

Kritik der «Linzelfälschungen,
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die ^erausarbeitung der Gründungsgeschichte seines Bistums, habe

ich deutlich nachweisen können. Dazu kommt, daß gerade der zweite

Teil der Bannforst-Fälschung, die schöne Geschichte von der Betrauung

des jeweiligen Vsnabrücker Bischofs mit der Führung einer möglichen

Werbefahrt nach Aonstantinopel und der Pflege griechischer und la

teinischer Schulen in Bsnabrück, mit der Zehntfrage, welcher Art diese
nun gewesen sein mochte, sicher nicht das mindeste zu schaffen hatte.

Daß ferner Benno an der Bannforstfrage großes Interesse hatte, geht

daraus hervor, daß er die für ihn so günstige Entscheidung im Sehntstreit
und die Untergrabung der Machtstellung Aorveys im Nordland, die

si
e notwendig zur Folge hatte, dazu nützte, um sein Wildbanngediet

im Weg privatrechtlicher Verhandlung in das kand nördlich vom

Hümmers« auszudehnen l)
. Damit war aber zugleich das einigende

Band zwischen den beiden an sich verschiedenartigen Interessenkreisen

hergestellt.

Doch ich muß auch auf Einzelnes eingehen. Über die Frage,

was den beiden Varl-Fälschungen für Osnabrück an echtem Aern

zugrunde liegt, hat sich unsere Erkenntnis in den letzten Iahren doch

sehr gefestigt. Manche Ergebnisse sind überhaupt vollständig gesichert,

und auch über si
e

hinaus is
t der Areis für die Abwägung von Mög

lichkeiten ein recht enger geworden, viel enger, als philippi einsehen
und zugeben will. An der wichtigen Feststellung, daß (Osnabrück

überhaupt nur eine echte Urkunde Aarls d
. Gr. besessen hat, hat

philippi selbst erfolgreich mitgearbeitet Diefe echte Vorlage datierte

vom ^9. Dezember 803 und war eine Schenkungsurkunde. Dafür

sprechen mit Sicherheit die durch den Vergleich mit rund 50 Diplomen

Aarls d. Gr. zu belegende typische Einleitung für Schenkungen und

das Schlagwort clonsmus, das in der ersten Fälschung noch stehen

geblieben ist. Dadurch is
t

nicht nur der Ohantastik einer Gründungs- und

Zirkumskriptionsurkunde aller Boden entzogen, sondern wir gelangen

doch auch in der Wertung der angeblichen Bannforstverleihung durch

Aarl d
. Gr. zu recht bestimmten Schlüssen. Den Rechtsinhalt der

echten Aarl-Urkunde kann si
e

so nicht gebildet haben. Aus formellen
Gründen nicht; denn si

e stellt sich nicht als Vorläuferin der späteren

') Nachweis S. 27«— 27« meiner Arbeit. In der betreffenden privawrkunde

is
t

bezeichnenderweise die Karl -Fälschung benntzt. ') vgl, 2b»— 2K4 nieiner

Arbeit.



echten Urkunden Bttos I. und Heinrichs II. dar, sondern als Ableitung
aus ihnen, und zwar gerade aus der jüngeren Bestätigung durch

Heinrich 11.^); aus sachlichen Gründen nicht; denn si
e

stellt
— dar

über sind wir jetzt doch durch Thimmes verdienstvolle Untersuchung
zuverlässig unterrichtet

— den jüngeren, erst seit Gttonenzeit auf
kommenden Typus der Verleihung von Wildbann dar und bietet für
ihn selbst aus Gttonenzeit eines der frühesten bekannten Beispiele, weicht
aber vom karolingischen Typus, der Verleihung der f«re8ti8 als Besitz,
aber in viel bescheideneren Grenzen, als si

e die späteren Wildbann

gebiete aufweisen, entscheidend ab. Aber nun der sachliche Zusatz vel

silvam exstirpsliäi, der nur in der Aarl- Urkunde, nicht in den

Diplomen aus Gttonen- und Salierzeit steht ! Ich hatte mich S. 263

begnügt, ihn als sachliche Erweiterung festzustellen; philippi sieht in

ihm gerade den ursprünglichen Bestand, und zwar im Rahmen der

Bannforstverleihung, und baut auf ihn seine Rottzehnten-Theorie.

Thimme hat die Frage dieses Rodungsrechtes recht kurz, vielleicht

zu kurz, berührt, aber er is
t an ihr doch nicht achtlos vorübergegangen

und hat vor allem die für alle folgende Untersuchung maßgebende

Scheidung der Begriffe festgestellt. Das Recht der Holznutzung und

Rodung wird in Forestis- Verleihungen früherer Zeit mehrfach er»

wähnt. Aber auch wenn seiner nicht ausdrücklich gedacht ist, war es

in der Verleihung an sich inbegriffen; denn bei diesen älteren Forst»
Urkunden handelt es sich stets um Übertragung von Besitz, in zunächst

meist noch bescheidenen Grenzen, aber zu vollem Ligen. Thimme hat

mit Recht hervorgehoben, daß in diesen karolingischen Forsten von den

Besitzern nicht nur das Recht der Jagd und Fischerei geübt, sondern
auch eifrig Aulturarbeit getrieben worden ist^). Anders wird die Sache

von dem Augenblick an, da seit Gttonenzeit die Ligenart dieser Ur

kunden sich ändert. Jetzt tritt die Jagd als unter ASnigsbann ge

stelltes Recht in den Vordergrund, und die Wildbanngebiete dehnen

sich jetzt zum Teil weit über den engeren Areis eigenen Besitzes hinaus,

außerhalb dessen den Banninhabern ein Recht auf Rodung und Boden

nutzung — wenigstens zunächst — nicht zustand^). Sehr bezeichnend

verschwindet von da ab die Rodungsklausel aus den lVildbann-

') Alles Nähere in meiner Arbeit S. 2k?ff. ') A. a, B. S. ^2q, l2?.

') Thimme a. a. V. S. ^Z?.
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Verleihungen, und wo si
e

ausnahmsweise sich findet, handelt es sich

um Wildbann auf eigenem Grund und Bodens. Diese Erwägung

läßt die Worte vel 8ilvsm exstirpsncli in der Aar! -Urkunde für

Osnabrück als einen Zusatz erkennen, den der Fälscher dem von Btto I.

erstmalig verliehenen und von Heinrich II. bestätigten lvildbann eigen

mächtig und sinnstörend eingefügt hat^>.

Ich darf damit schließen. Die Anregung, die philippi durch
den Hinweis auf die Rottzehnten gegeben hat, in allen Lhrenl )ch

halte si
e

für fehr verdienstlich und weiterer Beachtung und Untersuchung

in hohem ZAatze wert. Ulit ihrer Nutzanwendung aber auf die <Lr>
klärung des Bsnabrücker Zehntstreits war er fehl am Brt.

l) So in Ott, ll. 2Z5 für Tool: in jus provrige possessionis seterns-
Itter Ksdenosm , , . concessimus, ut nulls oeinceps ... persona . . . potests-
tem Ksdest in es koreste stirpsncli gut vensncli seu sliquicl operis exercencti.

2
) Die Anregung hierzu mag ihm möglicherweise der Handel gegeben haben, den

Benno I. von Bsnabriick, des Fälschers Amtsvorgänger, wegen der Kolznvtzung
des Forstes Dissen auszufecvten hatte, vgl. Vits öennonis II. c, > 4

,

ecl. Breßla»,

88. rr, <Zerm. S, — ^7, Sind doch aucb die Malmannen und Nundmannen in
die erste «arl'FSlschung aus Anlaß eines Streites gekommen, den Bischof Alberich

^«55 mit dem Grafen Bernhard über den Gerichtsstand dieser freien, aber zins»
Pflichtigen Airchleute vor Kaiser Heinrich III. führte. Auch hier is

t

eine Streit»

fache, die zur Seit der Fälschung der jüngsten Vergangenheit angehörte, aufge»
griffen und verwertet, vgl. S. 26? meiner Arbeit.



Nachtrag

zu S. 414, N. 5.

Die Namensform '^oclulkus' in der ältesten karolingischen Genea>

logie muH nach einer gefälligen Mitteilung des Herrn Prof. kevison
im Hinblick auf die eigene Angabe Pippins II. in der unzweifelhaft

echten Urkunde von 635 (Pertz, Dipl. I, p. 92): 'clomnus et svus
noster ^rnulpku5' als Aorruptel angefehen werden, und Paulus

trifft alfo kein Vorwurf.

Bruno Hrusch.
















